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I.

Literatur liber das steiermSrkische

Landrecht.

Das auf folgenden Blattern mitgetheilte Rechtsdenkmal

ist bisher fast ganz unbeachtet geblieben. Weder in alteren

noch neueren Schriften iiber Geschichte und Recht der

Steiermark findet man irgend eine Spur seines Vorhanden-

seins. Selbst Nicolaus Beckmann, dessen Idea iuris

statutarii et consuetudinarii stiriaci et austriaci cum iure

romano collati (Graecii 1688) eine umfassende Darstellung

der steiermarkischen Rechte und Gewohnheiten enthalt,

weiss nichts dariiber zu sagen. De Luca erwahnt in

seinem Justizcodex zum Jahre 1424 ohne genauere Be-

zeichnung ein steiermarkisches Landrecht aus der Hand-

schrift 1139 der ehemaligen Windhagen'schen Bibliothek;

es war aber bisher .leider nicht zu ermitteln, ob diese

Handschrift noch vorhanden ist und wo sie sich befindet

und ob das Landrecht in derselben mit dem in Rede

stehenden ubereinstimmt oder nicht Eine dasselbe enthal-

tende Handschrift ist imArchiv der Gesellschaft

fur altere deutsche Geschichtskunde (Band II,

S. 620) angefuhrt, eine andere in Chmel's Mater ia-

lien zur osterreichischen Geschichte, I, 3; aber hier ist

auf das steiermarkische Landrecht gar nicht hingewiesen

und im A r c h i v geschah diess in so ' unbestimmter Art,

dass darnach ein mitteLalterliches Rechtsbuch kaum zu

1*
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4 Einleitung.

vermuthen war. Die erste sichere Nachricht gab J. P. K a 1-

tenback, indem er iiber eine ihm bekannt gewordene

Landrechtshandschrift der Admonter Stiftsbibliothek in den

(Wiener) Jahrbuchern der Literatur (Band 115,

Anzeigeblatt S. 35—42) Bericht erstattete. Merkwiirdiger-

weise hatte Kaltenback die in seiner nachsten Nahe, nam-

lich im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive und die in

der k. k. Hofbibliothek in Wien befindlichen Handschriften

ubersehen, ebenso wie Muchar, obwohl zehn Jahre lang

Archivar und Bibliothekar in Admont, die Admonter Hand-

schrift unbeachtet liess. Kaltenback sagt in seiner Mitthei-

lung, dass er sich zu einer Herausgabe des Rechtsdenkmals

entschlossen hatte und dass bereits mehrere Bogen davon

gedruckt waren. Dieser Bemerkung ist es wohl zumeist

zuzuschreiben , dass Niemand ausser Kaltenback an eine

Herausgabe des Landrechts dachte ; spater aber ist Kalten-

back's Nachricht fast ganz unberUcksichtigt geblieben. *)

In Folge meiner Uebersiedlung nach Graz (October 1865)

und der Wahl zum Mitgliede der vom historischen Vereine

fiir Steiermark eingesetzten Commission zur Herausgabe

der steiermarkischen Geschichtsquellen auf die genauere

Erforschung des steirischen Rechtes hingeleitet, lernte ich

im Jahre 1867 eine vom historischen Vereine dem Joan-

neumsarchive abgetretene Handschrift des steirischen Land-

rechtes kenncn und ward hiedurch veranlasst, andere

Handschriften desselben aufeusuchen. Da das in der Joan-

neumshandschrift enthaltene Landrecht mit dem von Kalten-

back beschriebenen au£ den ersten Blick als sehr nahe

verwandt erschien, so wurde die erste Anfrage selbstver-

standlich nach Admont gerichtet Die Antwort darauf

lautete ziemlich entmuthigend : die in Rede stehende Hand-

l
) Bezug darauf ist genommen in Chabert, Bruchstuck einer

osterr. Staats- und Rechtsgeschichte (Denkschriften der k. Akad. d. W.

Bd. Ill), in meinem Aufeatz tiber Geschichte des Rechtes in Oesterreich

(osterr. Blatter f. Lit. u. Kunst, Beilage der Wiener Zeitung v. J. 1856,

Nr. 12) und in der Uebersicht der Ssterr. Gesetzgebung iiber Civil-

processreeht von Joh. Schenk (Wien 1864, S. 18).

Digitized by VjOOQIC



Literatur. 5

schrift, nach ihrer Zuriickstellung Seitens Kaltenback's in

der Pralatur aufbewahrt, sei seit dem verheerenden Stifts-

brande im April 1865 nicht mehr zum Vorscheine ge-

kommen. Mehrmals wiederholte Nachfragen in Admont
katten keinen gunstigeren Erfolg. Dagegen war das Er-

gebniss der nachstfolgenden Nachforschungen inWien ein

iiber alle Erwartung gliickliches, indem sich nach kurzem

Suchen im k. und kgl. H. H. u. Staatsarchive zwei und

in der Hofbibliothek gar vier Handschriften des gesuchten

Rechtsdenkmals fanden. Auf eine achte in der furstlich

Dietrichstein'schen Bibliothek zu Nikolsburg befindliche

Handschrift war meine Aufraerksamkeit durch das von B e d a

Dudik im Archiv fur Kunde osterr. Geschichts-
quellen (Bd. 39) verb'ffentlichte Handschriftenverzeichniss

gelenkt worden; auf eine neunte aber durch die Nach-

richten iiber das Reuner Stiftsarchiv von dem dortigen

Stiftsbibliothekar P. A. Weiss, in den Beitragen des

histor. V^ereines fiirSteiermark (Heft II, S. 20fg.)

Ueber die Joanneumshandschrift findet man genaueren

Bericht im fiinften Hefte der eben genannten Beitrage,

iiber die Wiener und Nikolsburger im sechsten und iiber

die Reuner Handschrift im eilften Hefte derselben. Mit

Bezug auf diese Berichte wird es gestattet sein, die nach-

folgende Beschreibung der Handschriften, namentlich beziig-

lich des sonstigen Inhaltes derselben, kurz zu fassen.

Das Auffinden so vieler Handschriften in so kurzer

Zeit erregte die Hoflhung auf weitere Entdeckungen um
so mehr, als zwei der gefundenen Handschriften die Ver-

breitung des Rechtsbuches in Karnten bezeugen, die An-

nahme nahe lag, dass dasselbe auch in Krain gebraucht

wurde und noch viele und darunter manche reichhaltige

und wichtige Archive in diesen Landern und ausserhalb

derselben noch nicht durchsucht waren. Meine Nachfor-

schungen im St. Lambrechter Stiftsarchive , im Murauer

Schloss- und Stadtarchive, im LiechtenstehVschen Schloss-

archive bei Judenburg, im Archive des histor. Vereines

fur Karnten und darin namentlich auch in den Millstadter
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6 Einleitung.

und Wolfsberg-Bamberger Actenbestanden , in der Hand-

schriftenabtheilung der Klagenfurter Lycealbibliothek, end-

lich im Hollenburger Schlossarchive haben diese Hoffhung

nicht gerechtfertigt, und auch die von anderen Seiten an-

gestellten Untersuchungen von Archiven J

) haben neue

Landrechtshandschriften bisher nicht zu Tage gefordert

Obgleich diese negativen Erfolge die Moglichkeit

weiterer Entdeckungen solcher Handschriften keineswegs

ausschliessen , da ja noch immer nicht alle Archive ge-

ntigend durchsucht sind und selbst der Zufall in solchen

Dingen oft eine wichtige Rolle spielt, wie z. B. bei der

Auffindung der Joanneumshandschrift , der besten von

alien, auf einem Dachboden unter altem Geriimpel, so

durfte doch die nunmehrige Veroffentlichung des steier-

markischen Landrechtes kaum der Vorwurf der Voreilig-

keit treffen. Zwar vermag ich auf manche wichtige Frage

iiber dasselbe noch immer keine geniigende Antwort zu

geben, manche Bestimmung desselben nicht zu erlautern,

glaube aber doch mit seiner Herausgabe nicht langer

zogern zu sollen , indem ich befiirchten muss , dass mir

Ohne Auffindung neuer, jetzt durchaus unbekannter Behelfe

eine befriedigende Losung der noch bestehenden Zweifel viel-

leichtniemals gelingen durfte, nachdem ich darnach durch fast

zehn Jahre nach Kraften eifrig aber vergeblich gestrebt habe,

wahrend sie Anderen vielleicht ohne Miihe moglich ist

n.

Beschreibung der Handschriften.

1. Die Handschrift im Joanneumsarchive
(nun steir. Landesarchiv, Abtheilung I, Nr. 3064) besteht

aus siebenundsiebenzig Bliittern Papiers mit den Wasser-

zeichen eines Hirschkopfes und eines Einhorns in Schmal-

i) S. Beitr. f. Kde. steir. Gesch. Qu. XI, 1 fg.

Digitized by VjOOQlC



Handschriften, Beschreibung. •

Folio in drei Lagen auf einen an der Riickenseite des

Pergamentdeckels befindlichen Lederstreifen angeheftet. Auf

dem ersten Blatte stehen Regeln, nach welchen im vor-

hinein zu bestimmen ist, ob in einem Jahre Fruchtbarkeit

oder Mangel an Feldfrtichten und Wein, grosse Sterblich-

keit u. s. w. stattfinden werden, ob man fruh^eitig oder

spat saen soil u. dgl. Die Blatter 2a — 14a nimmt das

steiermarkische Landrecht ein, geschrieben — wie jene

Regeln — vermuthlich im fiinfzehnten Jahrhundert, gut

lesbar, doch etwas steif. Es beginnt ganz oben am Rande

des Blattes mit der Ueberschrift : „Hie hebt sich an das

puch daz da weiset daz lanndsreckt ze Steir" und zerfallt

in zweihundert
v
achtzehn, erst in jungster Zeit nummerirte

Artikel. Fast jeder Artikel hat eine Ueberschrift, welche,

wie der ganze Text, mit schwarzer, jetzt stark verblasster

Tinte geschrieben ist, und meist aus dem Texte entnom-

menen Schlagwortern , oder aus den ersten Worten des

Artikels bestehet, mitunter aber auch ganz unpassend ist,

wie z. B. bei Artikel 56 u. 200. Die meisten Artikel sind

kurz; manchmal ist Unzusammengehoriges in einen Ar-

tikel zusammengezogen, manchmal Zusammengehoriges in

mehrere Artikel sinnlos getheilt, wie z. B. bei Art. 4 u. 5

oder bei Art. 138—140. Der Text ist fast durchaus richtig

und verstandig geschrieben. Interpunctionszeichen kommen
hochst selten vor. Grosse Buchstaben finden sich haufig

und nicht nur am Anfange der Artikel. Die Worte: das,

des muss, miissen u. s. w. sind durchaus schwankend, bald

mit s bald mit z geschrieben ; die Worte : Burgrecht, Berg-

recht, bei, biissen u. s. w. mit p ; Klage, kein, kommen u. s. w.

mitch; Jemand, Niemand, jeglich u. s. w. bald mit y oder y,

auch ye, oder j oder ie ; Haufung von Consonanten findet sich

nicht starker, als sonst in Urkunden und Handschriften aus der

zweiten Halfte des vierzehnten und aus der ersten des fiinf-

zehnten Jahrhunderts ; charakteristisch in perkchrecht u. dgl.

Wer diesen Text geschrieben, liess sich nicht feststellen

keinesfalls war der Schreiber auch Verfasser des Land-

rechtes und ist vorliegende Handschrift nicht das Original.

Digitized by VjOOQIC



8 Einleitang.

Es bietet iibrigens die innere Seite des hinteren Deckel-

blattes eine bei Erorterung der Frage nach dem Schreiber

des Landrechtes jedenfalls beachtenswerthe Notiz, zu deren

Verstandniss die Bemerkung nothig ist, dass die Joanneums-

handschrift u. A. auch eine Aufzeichnung iiber Abstammung

und Tod der Habsburger und ihrer Frauen, wie solche

Aufzeichnungen in vielen Handschriften aus dem funf-

zehnten Jahrhundert vorkommen, enthalt. J

) An der bezeich-

neten Stelle findet man von einer Hand des sechzehnten

Jahrhunderts folgende Worte: „In das puch hat Andre

von Freinstain das herkomen der filrsten von Oesterreieh vnd

yer Schidung: das dan vor in der edl wolgeborn her her

FYilet von Freistain in den iar da man izcHt nach der geburdt

Cristi des herrn acht hundert vnd in dem ains vnd funft-

zigisten iar, da er ain havibtman des Kaysers Karols des

grossn wider dy haydn was etc. angefangen hat.
u Hinter dem

Worte „Schidung" fehlt offenbar etwas, vermuthlich: ge-

schrieben oder schreiben lassen. Die Richtigkeit dieser

Vermuthung vorausgesetzt , sagt also obige Notiz, dass

Andre v. Freistein die erwahnte Aufzeichnung iiber die

Habsburger in den Codex eintrug oder eintragen liess, der

Anfang desselben aber von einem bereits in sagenhaftes

Gewand gehullten Vorfahrer des Andre v. Freistein Namens

Friiet 2
) v. F. herruhre. Da der Landrechtstext sicherlich

zu den altesten Bestandtheilen des Codex gehort und wahr-

scheinlichvor alien andern in denselben eingetragen worden

ist, so mochte man annehmen, er sei von Friedrich von

Freistein selbst oder doch in dessen Auftrag geschrieben

worden. Leider lasst sich diese Annahme nicht geniigend

bekraftigen, da sich iiber Friiet von Freistein keine ge-

schichtlich beglaubigte Nachricht gefunden hat. Doch hat

man andrerseits auch durchaus keinen Anlass, jene An-

J
) Auf Blatt 49—51. Ueber den sonstigen Inhalt der Handschrift

s. Beitrage f. Kunde st. Gesch. Qu. V., 45 fg.

2
) F r ii e t ist hier vermuthlich gleichbedeutend mit Friedrich.

Ira Glosaar zum Chronisten Ottokar (Pez, Script, rer. austr. Ill) wird

„fruelu durch prudens, sapiens, cordatus, gravis erlautert.
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Handschriften, Beschreibung. 9

nahme als eine unzulassige oder auch nur unwahrschein-

licbe zu betrachten. Die unsinnige Angabe in der oben

mitgetheilten Notiz, dass Friiet y. Freistein unter Carl d. Gr.

gegen die Heiden gekampft, ist kein Grand, dieseihreni

ganzen Inhalte nach fur unglaubwiirdig zu halten, da der-

artige Angaben, namentlich tiber moglichst alten Adels-

ursprung, im sechzehnten und siebenzehnten Jabrhunderte

bekanntlich sehr gewohnlich waren. Fiir die Richtigkeit

der obigen Notiz, abgesehen von der geriigten Sinnlosig-

keit, spricht wenigstens einigermassen der Umstand, dass

der Codex sich nachweislich durch beilaufig zweihundert

Jahre im Besitze des Andre v. Freistein, seines Schwieger-

sohnes und dessen Nachkommen befand, und dass dem

Schriftcharakter nach das Stuck uber die Habsburger un-

bestreitbar noch in die Zeit des Andre v. Freistein, nam-

lich in das Ende des funfzehnten oder den Anfang des

sechzehnten Jahrhunderts, das Landrecht, beziehungsweise

die altesten Bestandtheile des Codex aber bis in das erste

Viertel des funfzehnten Jahrhunderts gesetzt werden diirfen.

Dass sich der Codex im Besitze der Freistein'schen Familie

befand , bezeugen die darin befindlichen Aufzeichnungen

der Falbenhaupte. J

) Dieselben bieten auch manche Nach-

richten iiber Andre v. Freistein, dessen Eltern, Frauen

und Kinder, welche durch weitere, aus anderen Quellen

geschopfte, nicht unwichtige Erganzung erhalten. Laut der

altesten Urkunde, in welcher uns Andre v. Freistein be-

gegnet, war ihm am 23. Juli 1473 von K. Friedrich

die Pflegschaft des Schlosses Oberkapfenberg verliehen

worden. u
) In diesem Amte blieb er vielleicht bis zum

J. 1483, in welchem Jahre am 9. August Friedrich

Flednitzer diese Pflegschaft erhielt. 3
) Jedenfalls besass er

J
) Auf Bl. 71—75. Sie reichen von 1473-1643. Der Fassung

nach mochte man die altesten dem Andre v. F. zuschreiben, den Schrift-

ziigen nach scheinen sie aber von Jakob Falbenhaupt herzuriihren, der

sie vermuthlich einer Aufzeichnung des Andre v. F. entnommen hat.

- '*) Goth, Regesten, in Mittheilungen des histor. Ver. f. Steierm. IX,

269, Nr. 625.

8
) Goth a. a. O. X, 323 Nr. 781.
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10 Einleitung.

die Pflegschaft zu Oberkapfenberg noch im J 1478. *)

Sodann finden wir ihn wieder in Urkunden y
) v. J. 1496

(St. Ulrichstag) und 1497 (Sonntag vor Georgi) als „zu

der Zeit romisch JcohiglicJier Majestat pfleger vnd landriehter

seiner gnaden gesloss Freinstain gelegen zu St. Peter ob

Leoben". Vorher, im J. 1489, war Pfleger daselbst Hanns

Stubich, im J. 1490 Wilhelm Steinacher und 1492 Wolf-

gang Leroch. 3
) Laut einer Angabe Muchar's 4

) kam nach

Andre v. Freistein im Marz 1510 Christof v. Miendorf in

den Besitz dieser Pflegschaft ; laut einer anderen Nachricht 5
)

hat C. v. Miendorf das Schloss Freinstein am 10. Juli 1511

von K. Friedrich satz- und pflegweise erhalten. Gewiss ist

nach dem Vorstehenden , dass Andre v. Freistein durch

langc Zeit als Pfleger landesfurstlicher Landgerichte, von

denen das Freinsteiner eines der bedeutendsten gewesen

ist, fungirt hat. Dass er bei Ausiibung seines Amtes die

in seinem Besitze befindliche, in der Joanneumshandschrift

enthaltene Sammlung steierm. Rechtsquellen gebraucht

habe, wie sie vielleicht schon Friedrich v. Freistein zu

ahnlichem Zweck gedient hat, wird kaum zu bezweifeln

sein. Ich lasse diesen fiir die Geschichte der in Rede

stehenden Handschrift beachtenswerthen Notizen eine Zu-

sammenstellung der sonstigen mir bekannt gewordenen

») Chmel, Monum. Habsburg. I, 2 S. 722. Nr. 667 u. S. 756

Nr. 796.

?
) Joannevimsarchiv.

3) Goth a. a. O. X, 331 Nr. 854; 335 Nr. 884 «. XI, 253,

Nr. 943.

*) Geschichte der Steiermark VIII, 240.

5
) Gdth a. a. O, Reg. Nr. 1228. — Ein Codex im st. Landes.

archiv enthalt eine Urkunde y. Mont. n. Cantate 1500, laut welcher

dem Andre v. F. Schloss u. Landgericht St. Peter ob Leoben pfleg-

weise befohlen und die Renten u. Nutzungen daselbst bestandweise ver-

liehen wurden, gegen Leistung von 40 Pfund Pf. jahrlich und Ritter-

dienst mit einem gerusteten Pferde. Diese Urkunde bezeugt auch, dass

A. v. F. auch in den Jahren 1498 u. 1499 das Schloss St. Peter im

Besitz hatte.
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Handschriften, Beschreibung. 11

Nachrichten iiber Andre v. Freistein und dessen Angehbrige,

deren Gescnlecht bisher fast ganzlich unbcachtet geblieben,

folgen. Sie haben zwar keine unmittelbare Beziehung zum
Joanneumscodex, bieten aber vielleicht spateren Forschungen

Anhaltspunkte zu weiteren darauf beziiglichen Entdeckungen.

Laut der handschriftlichen Familienchronik hatte Andre

v. Freistein dreimal geheirathet und hiedurch nicht nur

engere Bande zu geachteten Geschlechtern des inner-

osterreichischen Ritterstandes gewoben, sondern auch zur

Vermehrung seines Besitzthums nicht wenig beigetragen.

Seine erste Vermahlung hatte nicht gar lange nach Er-

werbung der Oberkapfenberger Pflegschaft, namlich —
wie scheint — um 1475 o. 1476 stattgefunden. Er hatte

sich eine Tochter des auch in Krain begiiterten Jakob

von Stain, Namens Magdalena, auserwiihlt, welche laut

Lehenbriefes vom Montag n. Remin. 1478 J
) zugleich mit

den Kindern ihrer Schwester Barbara Paradeiser nach dem

Tode ihres Vaters landesfiirstliche Lehen in Krain und

der Grafschaft Cilli verliehen erhielt, als deren Lehens-

trager Andre v. Freistein bestellt wurde. Magdalena gebar

ihm bis zu ihrem schon im J. 1483 am Clementitage er-

folgten Tode drei Tochter und zwei Sonne und ubertrug

ihm gemachtweise einen Theil der mit ihren Schwester-

kindern von Jakob v. Stain ererbten Giiter. In der ersten

Halfte dieses Jahres ist auch Andre's Vater, Caspar v.

Freistein 2
), gestorben und wurde jenem am Montag

nach Peter und Paul 1483 iiber die von seinem Vater

ererbten , in der Grafschaft Cilli gelegenen und die von

seiner Frau Magdalena erlangten Lehngiitcr ein Lehn-

brief ausgefertigt, wr
eil die Briefe, welche er iiber diese

Giiter besass, in einer Feuersbrunst im selben Jahre zu

») K. Friedrich's Lehenbuch ia dem Archive der k. k. Finanz-

procuratur zu Graz, Fol. 171. S. auch Notizenblatt d. Akad. d. Wiss.

II, 379.

,<r

) Bei Lazius, de migratione gentium, 1. VI, 219 fg. rindet

sich: Freistainer Andreas vixit 1400, Caspar anno adhuc 1500. —
Ebendasselbe in Stad el's Ehrenspiegel u. in Schmutz, Lexicon.
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12 Einleitung.

Grunde gegangen waren. *) Es ist bemerkenswerth, dass

unter den vom Vater ererbten Lehen des Andre v. F.

weder Freistein im Cillier Kreise noch Freistein bei Leoben

genannt ist, da Andre doch der einzige den Vater iiber-

lebende Sohn Caspar's gewesen zu sein scheint. Noch im

J. 1483, in welchem uns Andre v. F. abermals, nam-

lich als Siegler einer Urkunde vom 12. September, be-

gegnet, laut welcher Balthasar Lueger das landesfiirstliche

Schloss Lubeck in Pflege erhielt^), oder doch im nachst-

folgenden Jahre hatte derselbe abermals geheirathet. Seine

zweite Frau war Agnes, Tochter des Friedrich Veitscher

oder Voitscher. Sie brachte ihm mehrere, nach dem Vater

ererbte Giiter in Negbein und Grueblarn zu, welche vom

Grafen Haug zu Montfort zu Lehen gingen und von

diesem dem Andre v. F. am 8. December 1488 verliehen

wurden. 3
) Schon vor dieser Verleihung, namlich schon

zu Anfang dieses Jahres 1488, am U. 1. Frauenabend

in der Lichtmess, war Agnes gestorben, nachdem

sie wahrend des kurzen Bestandes ihrer Ehe vier Kinder,

zwei Sohne und zwei Tochter geboren hatte und

1

) Urkunde in K. Friedrich's Lehentmch a. a. O. Fol. 221. Hier

werden folgende Lehen angefuhrt : in Krain „ain zehend zu Mangspurg,

ein haTber Mayrlwf bey Stain am Schuttenpach, ein agkcher audi da-

selbst bey Stain gelegen" ; zu der Grafschaft Cilli gehorig: ^ain hof
zu Brisch, ain hof zu Polschenikh, drey hueben an der

Joricz bey Freunkh, zwo hueben vnd zwo hofstet zu
Eppenhofen, zu Formlakh ain hueben, zu Goriach ain

halbe hueben, zu Osterwicz zwelf hueben vnd zwo mul,

ain hof vnnter Hegkenberg, zwo hueben an der Gumpostgericz,

zwo hueben an der Lachabin, ain hof vor CM bey der Lon neben der

aw, ain ode hueben an der Dobrabicz vnd ain vischwaid beede vnder

St, Khunigundperg gelegen, ain hueben zu Doberstorf, ain hueben zu

Germowlach vnd ain mulstat daseTbst." Diese Urkunde, mit der in yor-

stehender Note angezogenen •verglichen, lasst vermuthen, dass die ge-

sperrt gedruckten Lehen von Caspar, die tlbrigen aber von Magdalena

v. F. herriihrten.

2
)
Archiv f. Kde. ostr. G. Qu. Jahrg. 1849, 483, u. Goth a. a.

O. X, 323 Nr. 784.

3
)
Joan. Urkunde.

Digitized by VjOOQlC



Handschriften, Beschreibung. 13

noch im selben Jahre, am Dienstag vor St. Martin, fiihrte

Andre v. Freistein eine dritte Frau heim, Magdalena,

Tochter des Caspar Hardter, welche ihn im J. 1490 mit

einer Tochter, Margaretha, im J. 1492 mit einem Sohne,

Hanns, und spater noch mit einer Tochter beschenkte. Von
weiterem Kindersegen schweigt die Familienchronik, meldet

vielmehr zahlreiche Todesfalle. Nur Margaretha und Hanns

haben — wie es scheint — den Vater iiberlebt Diesem

begegnen wir in Urkunden v. J. 1489 ), 1492 *), 1493 3
),

1496 u. 1497 4
) und noch in einem landschaftlichen Steuer-v

anschlagbueh v. J. 1516 5
), Fol. 82, worin er von 44 Pfund

15 Den. Giilten, im Vorauer Viertel mit 11 Pfund 4 Den.

besteuert erscheint. Das Jahr 1516 hat Andre v. F. aber

nicht mehr iiberlebt, wie ein anderes Steueranschlagbuch *)

desselben Jahres ersehen lasst, in welchem an der Stelle

des Andre bereits Hanns Freinstainer erscheint. Schon im

J. 1531 finden wir anstatt des Hanns F. dessen Erben, im

J. 1534 aber „die Falbenhauptin" im Steueranschlage auf-

gefuhrt 6
) Diese ist Andre's Tochter Margaretha, die um

das J. 1518 den Lorenz Falbenhaupt geehlicht und ihm

nebst anderem viiterlichen Erbgute vermuthlich auch die

Landrechtshandschrift zugebracht hatte. 7
) Es wurde bereits

*) Archiv f. Kde. ostr. G. Qu. a. a..O. 488 u. G6th a. a. O.

Nr. 858.

*) Goth XI, 251, Nr. 926.

3
) Joan. Urkunde.

*) S. oben S. 10, Note 2.

s
) Im steierm. Landesarchive, Abthlg. IL Dietje Steueranschlage

lassen ersehen, dass die Vorauer Besitzungen um 1531 durch die Turken

arg verwustet wurden.

e
) Mit Hanns v. Freistein scheint das Geschlecht, oder doch die

durch Andre v. F. gegriindete Linie desselben ausgestorben zu sein.

Eine Schwester desselben, Dorothea, kommt in Urkunden aus dem

J. 1480 (Joan. Arch. Nr. 7818a) als Gattin des Heinrich Vtscher, der

ihr 400 Pfd. Widerlage verschrieb, im J. 1488 als Gattin des Jorg

Rytzertorfer , im J. 1499 als dessen Witwe, in Processen mit den

Erben ihrer gen. Ehemanner vor.

7
) Margaretha y. F. war rorher mit Sigmund Inderholzer ver-

mahlt, wie eine Reuner Urkunde t. Mont. n. Invocavit 1521
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erwahnt, dads diese Handschrift bis tief in das siebenzehnte

Jahrhundert hinein im Besitze der Falbenhaupte geblieben

ist. Was seither mit ihr geschehen bis zu dem Augen-

blicke, in welchem sie von dem Gosser Rentmeister Ca-

jetan v. Mayern zu Anfang der vierziger Jahre auf dem

Dachboden des s. g. Pichelhofes in Vordernberg gefunden

und spater vom Secretar der Vordernberger Radmeister-

communitat Ignaz Nouack dem historischen Vereine flir

Steiermark geschenkt wurde, war nicht zu erfahren.

Ueber die Zeit, in welcher das Landrecht in der vor-

liegenden Handschrift geschrieben wurde, enthalt diese

keine Angabe. Nach der oben mitgetheilten Notiz am Ein-

band fiele der Anfang des Codex, weit vor die Zeit An-

dre's v. F., und da der Landrechtstext auf dem zweiten

Blatte beginnt und zweifellos zu den altesten Bestand-

theilen des Codex gehbrt, also wahrscheinlich den Anfang

des Codex gebildet hat, so ist wohl anzunehmen, er sei~

lange vor Andre v. F. geschrieben worden, d. h. also

lange vor dem J. 1450, um welche Zeit Andre v. F.

geboren worden sein dtirfte. Der Schrift nach gehoren

die Eintrage auf den ersten Blattern sicherlich noch dem

Mittelalter an, wie auch die Aufzeichnungen, welche sich

auf den letzten Blattern befinden. Da steht ein Eintrag

iiber das Raiding . . nlit herczog Fridreichen . . czu Leuben

am suntag nach sand Vlreicks tag 1424", weiter „herczog

Fridreichs ayd" und der „herren fitter vnd Jcneckt ayd" mit

dem Beisatze: „die ayd sind beschechen zu Grecz do man

zalt nach Kristi geburd 1424 am montag nach S. Mertn

tag." Endlich auf der letzten Seite der Handschrift gegen

den untern Band zu findet man einige nunmehr kaum

leserliche Familiennotizen, wie: „Item . . ist geparn . . vnd

darnach in dem drei vnd XX jar . . Item vnd darnach mein

tackier Anna des samtztags nach ostern tn dem vier vnd

ersehen lasst, laut welcher sie mit ihrem Bruder Harms und mit Vei*

Kysl in Laibach, dieser fiir sich und als Gerhab seiner Muhme Catarina des

sel. Inderholzer Tochter dem Kloster Reun ben. Giiter yerkaufen. —
Laut der Familienchronik starb Margaretha im J. 1544.
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XX jar . . Item vnd darnaeh mein tochter Katrey des mittich

vor . . Bartel . . tag in dem fnnf vnd XX (?) iar" Diese

Eintrage wird man den Schriftziigen nach. unbedenklich

fiir gleichzeitige halten durfen. Da sie nicht etwa erst

durch spateres Anheften an das Ende des Codex gekom-

men sind und auch nicht wahrscheinlich ist, dass die auf

den letzten Blattern befindlichen Aufzeichnungen die altesten

sind, vielmehr — wenn keine besondern Griinde dagegen

sprechen — die Eintrage auf den ersten Blattern auch als

die altesten betrachtet werden miissen, so wird man wohl

zu der Vermuthung berechtigt sein: der Landrechtstext

sei vor dem J. 1425 oder doch um diese Zeit herum

geschrieben worden. Den Schriftziigen pach diirfte man

die Handschrift auf den ersten Blick fiir um etwa zwanzig

Jahre jiinger halten. Doch uberzeugte mich genauere Ver-

gleichung derselben mit Handschriften aus dem ersten

Viertel des fiinfzehnten Jahrhunderts, dass sie fuglich in

dieser Zeit entstanden sein konnte, wie auch die Art der

Verbindung ihrer verschiedenen Lagen, des Formates und

Einbandes bei Handschriften dieses Zeitraumes und selbst

fruherer Zeit bereits vorkommt.

2. Papierhandschrift des k. u. k. Haus-,

Hof- und Staatsarchivs inWien
7
Nr. 107, friiher

138 U. 0. J. Oester. — Dieselbe ist beschrieben in den

Beitragen fiir Kunde steierm. Geschichtsquellen (VI, 29)

und in Const, v. Bohm's Werke: Die Handschriften

des k. u. k. H. H. u. Staats-Archives, S. 39 fg. Sie hat

217 Blatter in Folio, in braunes Leder gebunden, und

stammt aus dem 16. Jahrhunderte. Auf der innern Seite

des vorderen Einbanddeckels und auf dem ersten Blatte

steht : Bibliothecae Archiducis Ferdinandi der vierte thail

;

die innere Seite des hinteren Deckels abcr ist mit einer

Adresse an den Herrn Kaspar v. Stubenberg, obersten

Schenken u. s. w. iiberklebt. Der Genannte lebte um das

Jahr 1520. Das Landrecht steht auf Blatt 290a—312b

unter der Ueberschrift : „Das ist der lanndhuf von Steir

der gewondlichen Eecht, die man taglicher wanndelt; das sind
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die hofftading von Grabs." Es zerfallt in 233 Artikel, die

fast sammtlich rubricirt aber nicht nummerirt sind. An-

gereiht ist eine Ordnung des Schrannschreiberamtes, ver-

muthlich aus dem sechzehnten Jahrhunderte. Welcher

Vorlage der Landrechtstext entnommen wurde, ist eben-

sowenig ersichtlich, als wer denselben geschrieben hat.

Der Text tragt zahlreiche Spuren von Nachlassigkeit, Miss-

verstandniss, aber auch Nichtverstandniss des Abschreibers.

3. Papierhandschrift des k. u. k. H. H. u.

Sta a ts -Archives, Nr. 84, friiher 106 U. O. J. Oester.,

beschricben von C. v. Bohm a. a. O., S. 21 fg., besteht

aus 441 Folioblattern, stammt aus dem achtzehnten Jahr-

hunderte und war ehemals in Ambras, spater in der k. k.

Hofbibliothek zu Wien (cod. iur. civ. 82). Sie enthalt auf

Bl. 41—388 fast alle in der vorher beschriebenen Staats-

archivshandschrift befindlichen Stiicke, das steierm. Land-

recht unter der gleichen Ueberschrift wie dort auf Bl.

204 b und 233 a und bis auf wenige unerhebliche Ab-

weichungen mit dem Texte jener Handschrift fast voll-

standig iibereinstimmend , so dass anzunehmcn ist, dass

diesc beiden Handschriften auf derselben Vorlage beruhen.

(S. weiter unten.)

4. Papierhandschrift der k. k. Hofbiblio-
thek in Wien, Nr. 7248 (Rec. 1986), beschrieben in

den Beitragen f. Kde. steierm. G. Qu. VI, 27, und in

Tabulae codicuni m. script, in bibl. palat. Vindob. V, 114*

Sie umfasst 384 Blatter in Folio mit vielen auf die Ge-

schichte der innerosterreichischen Lander, besondefrs auf

Steiermark beziiglichen Schriftstiicken, von verschiedenen

Handen im 16.— 18. Jahrhunderte geschrieben. Auf BL

303 b bis 309 b steht K. Karl's V. Confirmation der

Privilegien Karnten's d. d. Augsburg, 28. Juli 1530,

wodurch auch die Privilegien H. Ernst's v. J. 1414 und

K. Friedrich's v. J. 1444 bestatiget wurden, welche den

Karntncrn den Gebrauch des steierm. Rechtes bewilligten.

Im unmittelbaren Anschluss hieran folgt das steierm. Land-

recht unter der merkwurdigen Ueberschrift: „Beschreibung
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etlicher recht vnd gwonhait, zum tail in vorhegriffener besta-

tigung und zum tail nit darin bemelt und inserirt worden"

Es findet sich da auf Bl. 309 b bis 324 b von einer Hand

des sechzehnten oder siebenzehnten Jahrhunderts, ist aber

unvollstandig und recht fehlerhaft geschrieben. Ueber die

Vorlage, den Abschreiber und die friiheren Besitzer der

Handschrift war nichts zu erkunden.

5. Papierfyandschrift der k. k. Hofbiblio-

thek in Wien, Nr. 8065 (Rec. 848), ausfuhrlich

beschrieben in den Beitr. f. Kde. steierm. G. Qu.., VI,

19—27 und in Tabulae cod. m. script V, 205—207. Sie

besteht aus 214 Blattern in Folio im braunen Lederband.

Auf der Innenseite des riiekwartigen Einbanddeckels ist

zu lesen: „Anno 1615 den 15. December ist dises puech

von mir Georgen Hueber auss Bayrn dbgeschriben worden"

Darnach ist die Angabe in Tabulae codd. V, 205, der

Codex sei im sechzehnten Jahrhunderte geschrieben, zu

berichtigen. Als ein fruherer Eigenthumer desselben ist

auf dem Deckel und auf dem ersten Blatte Johann Anton

B. de Leuemberg, kaiserl. Rath in Krain a. 1655 ver-

zeichnet. Das steierm. Landrecht befindet sich auf Bl. 188 a

bis 210 b unter der Ueberschrift : „Das ist der lanndlauf

von Steyr der gewondlichen recht, die man tdglichen wanndett;

das sind die hofftading von Gratz u
, und wurde, so wie der

sonstige Inhalt des Buches vermuthlich von der oben

unter 2 beschriebenen Handschrift des H. H. u. Staats-

archives copirt.

6. Papierhandschrift der k. k. Hofbiblio-
thek in Wien, Nr. 12836, in Kleinquart, besteht aus

einem Vorsteckblatte, auf dessen zweiter Seite die Worte

:

„Das seind dy lanntzrecht" geschrieben sind, und aus zwei

Papierlagen mit dem Wasserzeichen eines Ankers in einem"

Kreise zu je zwolf Blattern, welche laut der auf den

ersten Blattern jecler Lage am untern Rande befindlichen

Signaturen die funfte und sechste Lage eines unbekannten

Codex gebildet haben. Die Handschrift ist modern gebun-

den und ward im J. 1849 vom Antiquar Kuppitsch in

2
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Wien erkauft. Friihere Besitzer waren nicht zu ermitteln.

Sie enthalt nur das steierm. Landrecht in 214 rubricirten

Artikeln unter der Ueberschrift : „Das sindt dy lanndes

recht inn Steir, sunder der schrang zu Grecz. Item von erst

frag vnd andwurt." Den Schriftziigen nach und mit Riick-

sicht auf die Haufung von Consonanten, den steten Ge-

brauch des s am Ende und in der Mitte der Worte: das,

heissen u. dgl., und die vielen grossen Anfangsbuchstaben

diirfte diese Handschrift der zweiten Halfte des funfeehnten

Jahrhunderts angehoren. Mitten im Artikel 155 wechselt

die Schrift des Textes und scheint demselben Schreibcr

eigenthiimlich, der die Rubriken vom Art. 110 an

geschrieben. Die Rubriken sind mit Ausnahme zweier

roth geschrieben, vermuthlieh erst nachdem der Text

bereits geschrieben war und theilweise an unpassender

Stelle eingetragen. Bis zu Art. 109 sind auch die Initialen

und weiter vorne auch einzelne andere Buchstaben roth

angestrichen. Nicht selten ist der Text durch Auslassun-

gen, Missverstandniss u. s. w. verdorben. So lautet z. B.

Art. 9: „Des soil er gewert werden von seinen holden vnd

vor aUen gelertten" anstatt: „Ez sol ainherr gewert werden

v. s. h. vor (Men geUernu ; oder Art. 78: „Ain jeglich man
westetigt seinen Schaez" (statt: sacz) u. s. w., oder Art. 110:

„ Wann ein dewp dy hanndthaft auf im Jiat, so pedarf man
der zeugen nicht gen dem dewp, dy er nymbt" (anstatt: die

im die er nemen) oder Art. 102: „Geluib penchreclrd

prechent recht perichrecht
u

u. s. w. Vorlage und Schreiber

dieser ungeachtet ihrer Mangel schatzbaren Handschrift

blieben unbekannt.

7. Papierhandschrift der k. k. Hofbiblio-
thek in Wien, Nr. 2470 supplem. (s. Beitr. f. Kde.

steierm. G. Qu., VI, 28), enthalt 17 Blatter, Folio, ohne

Einband. Auf Blatt 1 steht voii einer jungen Hand:

„Ad 1 v. J. 1446 Steyermark. Abtheilung", sodann mit

Schrift des sechzehnten Jahrhunderts : „Landts vnd Herrn

Hecht in Steyeru , dann wieder in neuerer Schrift: „Sine

dato et anno u und weiter unten: „ VI. B. 1. JO". Auf
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Blatt 2 beginnt das Landrecht unter der Aufschrift: „Der

Herrm recht inn der Steyermarch" von einer Hand des

sechzehnten Jahrhunderts geschrieben. Es lauft zunachst

bis Bl. 11, dessen zweite Seite iiber die Halfte unbe-

schrieben ist, sctzt dann auf Bl. 12 fort unter der Ueber-

schrift : „Das seindt dy lanndtsreckt so man teglich im

lanndt Steyer inn den hoftaiding zu Graitz wandU. Frag

vnd antwort" bis auf Bl. 14 und weiter nach Freilassung

einer ganzen Seite auf Bl. 15 b unter der Ueberschrift

:

„ Vom gwaldt". Das letzte Blatt ist ganz unbeschrieben,

vom vorletzten ist nahezu die ganze untere Halfte weg-

gerissen und hiedurch die darauf stehenden Artikel ver-

stiimnielt. Obwohl zu den vollsten Texten gehorig, zahlt

das Landrecht hier doch nur sechzig Artikot, weil zumeist

mehrere denselben Gegenstand betreffcnde in einen zusam-

mengezogen und unter eine gemeinsame Rubrik gcstellt

sind. Weder der Verfasser dieser interessanten Redaction

des Landrechts noch der Schreiber und die Vorlage dieser

Handschrift konnten erforscht werden. Auch deren fruherc

Besitzer waren nicht zu ermitteln; nach den Aufzeich-

nungen am Titelblatte mochte zu vermuthen sein. dass

die Handschrift einem innerosterreichischen Regierungs-

archive einverleibt war. Wie die zunachst vorher beschrie-

bene ist auch diese Handschrift haufig incorrect. Man liest

da z. B. neydt statt mort, beraub statt reraub, nacht-

slaher statt nachtschacher u. s. w. Als Eigcnthumlichkciten

in der Wortschreibung fuhre ich an : bewhiiren, vharenndt,

wher, vorlhorn, furbhas, whol
;
ehr u. dgl.

8. Papierhandschrift des fiirstlich Dict-

richstein'schen Archives zu Nikolsburg in

Mahren Nr. 211, II in Folio, beschrieben in den Bei-

tragen f. Kde. steierm. G. Qu. VI, 30 fg. Sie stammt aus

dem sechzehnten oder siebenzehnten Jahrhunderte und

vermuthlich aus der Bibliothek des Freiherrn Hoffmann

v. Grunbuchel und steht zu den oben unter 2 und 5

beschriebenen "Handschriften in der engsten Beziehung

(s. weiter unten). Das Landrecht beginnt da auf Bl. 11a

2*
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unter der Uebcrschrift : „Das ist der landschafft (!) von

Steyr der gewondlichen recht die man teglichen uandlt; das

sindt die hoffteding von Gratz" und zerfallt in 229 meist

rubricirte Artikel. Wie in den beiden angefiihrten Hand-

schriften folgt auch hier dem Landrechte die Ordnung

des Schrannschreiberamtes. Ausser den rait diesen Hand-

schriften gemeinsamen Mangeln hat die Nikolsburger noch

zahlreiche andere vom unbekannten Schreiber derselben

verschuldete.

9. Papierhandschrift im Archive des Ci-

stercienser Stiftes Reun, ohne Bezeichnung

(s. A. Weiss in den Beitr. f. Kde. d. st. G. Qu. II, 20

Nr. 10 u. Beitr. XI, 138 fg.) ist ein reichhaltiger Sammel-

codex oder genauer bezeichnet ein steierisch-karntnisches

Formular- und Copialbuch, 429 Blatter in Folio umfassend,

im sechzehnten Jahrhunderte, von verschiedenen Handen

geschrieben. Das steierni. Landrecht steht auf Bl. 142—156

und zwar so wie in der oben unter 4 beschriebenen Hand-

sehrift im Anschlusse an die Confirmation jener Privilegien,

durch welche den Karntnern der Gebrauch des steierm.

Rechtes gestattet worden ist. Die Ueberschrift lautet hier:

„Recht vnd gewonhait obgemeUer landtschaft Kharndten, so

(in der) vorgeschribnen bestatigung nit all begrijfen worden."

Die Zahl der Artikel betragt 181. Hierauf folgen wieder

Privilegien fur Karnten vom K. Friedrich v. J. 1444 und

von K. Maximilian v. J. 1494 und weiter die Bemerkung:

„Inn was gestalt weMmidt obgemeUer Khunig Maximilian

vnd ietzo Khunig Ferdinandt obbeschribnen landshandtvessten

vnd Freihait in ankhunfi Jerer Majestat Regimendtes der

landtschafft Kharndten confirmirt vnd bestaMiget, hat Hannsen

Pukhel einzufuern vnnotturftig bedunlcht, so vnd dieweil es

v>st ingleichen inhalt, vmb Jchurtze willen zu beschreiben

vnderlassen" Da alle diese Stucke zusammengehoren , ist

zu vermuthen, dass der Landrechtstext von Hanns Pukchel

oder von einer von ihm herruhrenden Vorlage urn das

J. 1530 efrvva geschrieben worden sei. Auch dieser Text

ist sehr nachlassig geschrieben und in vielen Artikeln
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sehr verdorben. In den sechziger Jahren des sechzehnten

Jahrhunderts besass diesen Codex der Urbars-Secretar des

Stiftes Reun, Andreas v. Grudeneg, dem er so wie viel-

leicht auch noch spateren Stiftsverwaltern als Geschafts-

handbuch gedient haben mag.

10. Papierhandschrift ehemals in der B i-

bliothek des Benedictine r Stiftes Admont. Wie
oben erwahnt wurde, kam diese Handschrift seit dem

Stiftsbrande im J. 1862 nicht inehr zum Vorscheine und

ist selbe nur aus dem Berichte Kaltenback's in den

Wiener Jahrbiichern der Literatur Bd. 115 bekannt. Hier-

nach bestand sie aus 118 Blattern in Quart und enthielt

auf Bl. 13—44 „das recht vnd aSi bestatt lehenreckt puech

in Steir gebrd/uchig
u
\ auf Bl. 44—54 „die ainung der zwy-

tracht" etc. von K. Friedrich v. J. 1445, auf Bl. 54—107

nAustzug der lanndts vnd scltrannrecht in Steyr", endlich

Bl. 107— 118 „das pergkpuech". Laut des Vorwortes dat.

Marchburg am 7. August 1531, sind^ diese Stiicke ohne

irgend welche Veranderungen der alten Vorlagen von

Wolfgang Schallinger abgeschrieben worden. Der Auszug

der Land- und Schrannrechte bestand aus 193 Paragraphen,

von denen Kaltenback a a. 0. im Anzeigeblatte S. 35

fg. vierundzwanzig veroffentlicht hat Die von ihm beab-

sichtigt gewesene Publication des ganzen Rechtsdenkmales

ist nicht zu Stande gekommen und scheint auch von den

nach seiner Angabe bereits gedruckten Bogen nichts mchr

vorhanden zu sein.

Kaltenback erwahnt a. a. 0. ein kleines, in En-

enkel's im Archive der niedcrosterreichischen Landstiinde

verwahrtcn Collectaneen befindliches Bruchstiick eines

steierm. Rechtsbuches. Auf meine hieriiber gestellte An-

frage theilte mir der Vorstand dieses Archives Herr

A. K 6 n i g Ausziige daraus mit, welche vermuthen liessen,

dass dieses angebliche steierm. Rechtsbuch nur ein Bruch-

stiick des s. g. Schwabenspiegels sei. Genauere Unter-
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suchungen desselben, von Herrn Professor Dr. A. v. Lu-

s c h i n auf meine Bitte angestellt, haben diese Vermuthung

bestatigt.

Von einem zweiten ahnlichen Bruchstiicke, welches

sich naeh Kaltenback's Angabe im Archive der ehemaligen

k. k. vereinigten Hofkanzlei befunden haben soil, habe ich

bis jetzt nahere Kunde nicht erlangt. Vielleicht ist es

dasselbe, welches von Kaltenback im Austria - Kalender

v. J. 1844 unter der Ueberschrift: „AUe Bechtsgewohnheiten

aus Steiermark" leider ohne Andeutung seiner Quelle und

hiernach von Isidor Proschko in seinem historischen Roman

:

„Erasmus Tattenbaeh" in modernisirter Ausdrucksweise

mitgetheilt wurde. Es enthalt zwanzig Artikel, wovon die

Art. 8, 9, 13, 14, 17 im Wesentlichen den Art. 184,

198 Ende, 143, 187, 188, 67 des unten abgedruckten

steierm. Landrechtes; die Art. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 19,

20, inhaltlich mehr oder weniger den Art. 261, 15, 160

Ende, 174Anfang, 82, 202 (abweichend), 221, 183, 184,

182, 185 des Schwabenspiegels (Lassberg) entsprechen;

die Art. 1, 4, 11, 12, 18 Bestimmungen iiber Weinberg-

rechte und Art. 16 Strafsatzungen auf schlechtes Miiller-

mass enthalten. Der erste Artikel lautet: „ Wer Wrinlrauben

stiehlt aus dem Weingarien busse fur eine Weintraube ein

Ohr, fur zwei beide Ohren, fur drei oder mehr ist er leibs

und guts verfaUen und man soil ihn dem Landrichter uber-

antworten". — Der letzte Artikel schliesst mit denWorten:

„Schlagt er es zu todt, man soil ihn bessern um das Haupt,

well Jceiner sein Lehrkind mit mehr als zwolf RuthenscMdgen

zuchtigen soM." — Da die Geltung mehrerer Bestimmungen

dieser Rechtsaufzeichnung in Steiermark wahrend des

Mittelalters unzweifelhaft ist, so verdient selbe beachtet zu

werden.
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Die hier oben beschriebenen zehn Landrechtshand-

schriften werden bei den nachfolgenden Erorterungen, in

den Vergleichungstafeln und bei Anfuhrung der Text-

varianten grosserer Bequemlichkeit und Kiirze halber

durch die Buchstaben B bis K bezeichnet werden und

zwar ist

B = der Staatsarchivshandschrift Nr. 107, oben unter

2, und zugleich der Hofbibliothekshandschrift

Nr. 8065, oben unter 5. Insofern es aber doch

mitunter erforderlich ist, die beiden Hand-

schriften gesondert zu betrachten, wird erstere

durch B 1

, letztere durch B 2 bezeichnet.

C = der Staatsarchivshandschrift Nr. 84, oben unter 3.

D = der Hofbibliothekshandschrift Nr. 12836, oben

unter 6.

E = der Hofbibliothekshandschrift Nr. 7248, oben

unter 4.

F = der Reuner Archivshandschrift, oben unter 9.

G = der Nikolsburger Archivshandschrift, oben

unter 8.

H = der Hofbibliothekshandschrift Nr. 2470, supl.

oben unter 7.

I = der Joanneumshandschrift Nr. 3064 , oben

unter 1.

K = der Admonter Handschrift, oben unter 10.

Der unten abgedruckte Landrechtstext, welcher bis

zum Artikel 35 der Handschrift B 1 weiter aber I zur

Grundlage hat, wird durch A bezeichnet werden.
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III.

Die Beziehungen der Handschriften zu
einander und deren Verschiedenheiten.

Als iibersichtliche Darstellung der Ueberein-

stimmung und der Abweichungen unter den verschiedenen

Handschriften beziiglich ihres Inhaltes und der Eintheilung

desselben diene die nachstehende Vergleichungstabelle, zu

deren Erklarung kaum bemerkt zu werden braucht, dass

sammtliche verglichene Texte auf den Text der folgenden

Ausgabe A bezogen sind und dass ein senkrechter Strich

das Vorhandensein und die mit A ubereinstimmende Auf-

einanderfolge der betreffenden Artikel, ein Querstrich aber

den Mangel der Artikel bezeichnet. Der systematisch ge-

ordnete Text in H blieb von der tabellarischen Verglei-

chung ausgeschlossen.
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Yergleichungstafel.

25

A B c D £ F 6 I K«)

1 1 1 159 — 144
Inlt.

l — —

2 160
Inlt.

— 144
cont.

— —

3 160
cont.

— 145 — —

4 161 — 144
145 — —

5 163 — — — 68

6 162 — 146 — 67

7 164 — 147 — 68

8 — 147 — 69

9 — 147 — 69

10 — 148
149 — —

11 — 149 — —

12 169 — — — —

18 191 — — — —

14 190 — 166 — —

15 192 — — 15 — —

16 — — 17 — —

17 — — 16 — —

18 — 167 18 — —

19 — 168 19 — —

20
"

20 20 197 — — 20 - —

t) Da die Admonter Handsohrift nur aus den diirftigen Mitthei-

lungen Kaltenback's bekannt ist, so konnen eben nur diese zu obiger

Vergleichung beniitzt werden.
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A B c D £ F I

i

K

21 21 21 198 — 169 21 — —
22

23

24

25

26

— —

— 172 — —

203.204 173

27 205 — 167 / — —
i

28
|

— 174 — —
29 206 — — —
30 207 — — —
31 — — —

32 — — —
33 210 — — —
34 212 - — —
35 213 — — 98

36 214.169 -- 181 1 —
37 170 — 151 —
38 171 — 150 69

39
|

—
40 172 —
41 173 — 152

i

42 174 — 153 70

43
|

— 43 1

I

44 175 — — —
45 176 — 44 —
46 — —
47 — —
48 — —

1

49

50

51

— 160 48

i

161 49

52 —
|

—
53 — 162 —
54 — 163 —
ft 5 55 55 186 - 164 53 20 —
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A B c D E F I K

56 56 56 187 — 54 21 —
57 188 — 165 —
58 189.131 131 121 —
59 132 132 122 —
60 133 122 —
61 — — —
62 134 123 —
63 63 — 124 —
64 63 — 124 —
65 64 64 — 125 62 30 —
66 — - — — — —
67 65 65 139 — 126 63 —
68 65 65 141 — 128

|

—
69 140 - 127 64 —
70 142 — 129 —
71 — 130 —
72 — 131 —
73 — 132 —
74 146 — — —
75 — — 40 —
76 — 133 —
77 147 — 132

78 — — — !

79 — 134.135

80 — — —
81 — 136 —
82 152 — 136 —
83 1 1 1—3

84 2 3

85 3 4 50 —
86 4.5 5.6 __

87 5 6

88 6 7

89 7 7

90 87 87 8 8 8 85 55 -
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X B c D £ F 6 I K

91 88 88 9 9 8 86 56 .
—

92 9 —
93 —
94 —
95 90 60 —

-

96 —
97 —
98, 16 16. 17 15.16 —
99 16 18 17 —
100 17 19 18 —
101

1
—

102
|

—
103 100 100 20 22 21 —
104 — — — —
105 «1 23 22 100 70 —
106 —
107 —
108 —
109 26 —
110 28 26 —
111 27 28 — —
112 27 .

— 27 —
113 28 29 28 —
.114 —
115 110 80 6

116 113 113 111 7

117 — — — —
118 114 114 34 33 112 —
119 — — 8

120 35 35 34 —
121 36 35 —
122 118 118 \ 37 36 116 —

! 123

|

124

— — 37 1
— —

118 118 37
1

116 —
125 119 119 40 38 37 117 90 —
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A B D E F G I K

126 120 120 41 39 38 118 91
1 —

127 — — —

128 37 36 —
129 40 — —

130 45-47 41 39 —

131 48 41 39
.

—
132 42 10 —

133 44 41 —

134 51 45 42 _
135 — — — 100 —
136 130 130 52 46 43 —
137 47 44 —
138

,

—
139 —
140 - 18

141 57 51 48 —
142 59 53 50 -
143 58 52 49 135 18

144 60 54 51 — —

145 61 135 110 —

146 140 140 - —

147 57 54 —

148 — — —

149 58 55 —
150

j

22

151 —
152 —
153 —

;

154 70 60 —
155 71 — 120

'

!

156 150 150 72 65 — 146 121
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A B c D £ F 6 I K

157 151 151 73 66 — 147 122 —
158 152

1

— 148 —
159

160

161

153 153 — 149 28

— — 77 70 — —
162 154 154 80 72 — 150 —
163 155 155 78 71 — 151 —
164 — — 79 72 — — —

165 155 155 81 72 — 151 130 32

166 73 — 152 —

167 — — —

168 74 — —

169 T"
—

170
'

- 35

171 — —

172 — —

173 79 61 159 36

174 164 164 90 79 61 160 139.140 36

175 164 164 91 80 62 160 141 37

176 165 165 92 161 —
177 92 —
178 93 —
179 84 66 —
180 — — —
181 85 67 166 —
182 171 171 97

|

167 —
183 171 171 98 69 167 —
184 172 172 99 — 168 150 —
185 100 89 — —
186 101 — — —
187 101 — — - —
188 176 176 102 90 — 172 154 ~
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\

31

A B C 1> £ F G I K

189 177 177 103 91 — 173 155 —
190 91 70 —

191 92 71 —
19-2 106 92 71 --

193 181 181 — 93 72 177 —

194 — — - 94 — 160 —
195 182 182 — 94 178 —
196

1 |

— 94
1

—
197 184 184 — 95 76. 77 180 —

j

198 — — — 96 78 — —
' 199 185 185 — 97 79 181 —
1 200

| |

— 98.99 80.81
|

—
,

201 187 187 — 100 82 183 —
202 — — — — — — 168 —
203 188 188 — 101 83 184 169 —
204 — 102 84.85 170 —
205 — 103 86 —
206 — 103 86 —
207 — 104 87 —
208 — 105 88 —
209 — 107 90 i

—
210 — 106 89 —
211 — 108 91 —
212 197 197 — 108 91 193 —
213_ — — — 110 93 — -

i 214 198 198 — 109 92 194 180 —
215 — 111 94 —
210 — 112 95 —
217 107 113 96 —
218 1 114 98 49

219 113 97 I

I

—
220 204 204 115 99 200 —
221 204 204 116 100 200 —

|

222 204 204 112 116 101 200 188 —I

Digitized by VjOOQIC



32 Einieitung.

A B c D E F I K

223 204 204 113 117 102 201 189 52

224 205 205 118 190 52

225 118 52

226 119 204 53

227 119 204 —
228 120 205 —
229 121 —
230 120 121 109 —
231 122.123 110.111 —

232 124 112 55

233 124 210 —
234 125 200 —
235 125 -
236 126 57

237 57

238 57

239 220 220 —
240 130 58

241 131 131 121 —

242 153 — 137 —
243 156 — 141 220 —
244 157 — 142 210 _. !

245 158 — 143 — ;

246 — — — —
247 — — —

1

248 — — -
[

249 230 230 — — — _
|

250 — — — __

251 — — — —
2f>2 233 233 — — 229 218 —

Diese Zusammenstellung lehrt zunachst, dass die

Handschriften B C 6 die reichsten LandrecHtstexte ent-

halten. Diese Texte stimmen aber auch sonst so sehr
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miteinander uberein, dass sie nothwendig zu einer Gruppe

vereinigt werden miissen. Die engste Verwandtschaft be-

steht namentlich zwischen den beiden mit B bezeichneten

Handschriften, der des Staatsarchives Nr. 107 und der

der Hofbibliothek Nr. 8065. Die Ueberschrift am Anfange,

die Artikeluberschriften, der gesammte Inhalt und dessen

Eintheilung* sind in beiden Handschriften, abgesehen von

wenigen ganz bedeutungslosen Verschiedenheiten, genau

iibereinstimmend. Am auffallendsten zeigt sich diese Ueber-

einstimmung in den Fehlern und Mangeln. So beginnt

z. B. in beiden der Artikel 50 A unrichtig : „ Wer ainen

zeugen bewarth da er mit bewaren wiU". So fehlt in beiden

im Art. 62 A das unentbehrliche Wortchen „alt
u

. Im
Art 93 A haben beide „erib man" statt: erbar mann und

„vber sein aigen leib" statt : vber sein aigen. Im Art. 107 A
fehlen beiden die Schlussworte : vmb sein aigen. Im Art. 203 A
lesen beide Handschriften „neid" statt: mord, am Anfang

des Art. 221 „nemen" statt: rennen, und am Schlusse

dieses Artikels fehlen die Worte : „mit iiot
u

u. fg. Da auch

der weitere Inhalt dieser zwei Handschriften die grosste

Uebereinstimmung beider zeigt (s. die Beschreibung der-

selben in den Beitr. f. Kde. steierm. G. Qu. VI, 19 fg.),

so wird nicht bezweifelt werden konnen, dass die jiingere

dieser Handschriften, namlich die der Hofbibliothek, eine

Copie der anderen sei.

Auch die Handschrift C stimmt mit der Staatsarchivs-

handschrift B 1 in so hohem Grade zusammen, dass selbe,

wenn nicht geradezu als Copie dieser, so doch als Copie

einer beiden Handschriften gemeinsamen Vorlage betrachtet

werden muss. Inhalt, Artikelfolge und Eintheilung sind hier

und dort dieselben. Auch offenbare Nachlassigkeiten, Aus-

lassungen und andere Mangel haben beide zumeist mit-

einander gemein. Doch hat C manche Eigenthumlichkeiten,

welche besonderer Erwahnung werth sind. Manchmal hat

C bessere Lesarten, z. B. im Art. 220 A richtig „perhaftes

viech", wahrend B „behafftes viech" liest. Mitunter hat

aber C schlechtere Lesarten ; z. B. im Art. 72 A : „ Wann
3
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ain man sein teg im seTben bewart", anstatt: envollen

bewart ; oder im Art. 105 A anstatt : aigen oden, ganz sinn-

los : aigen ordnen. Besonders bemerkenswerth sind mehrere

Stellen, in denen C andere Lesarten hat als B, die Les-

arten beider Handschriften aber falsch sind. So lautet der

Anfang des Art. 221 A: „Bennen strasrawber" in B:

nemen str. und in C gar: reuerender str. Im Art. 156 A
vom Mord liest B wiederholt : mard, C aber : mard. Aehn-

liches findet man in folgenden Stellen. Im Art. 105 A
liest B anstatt:

)y
kt er min oder mer", sinnlos: let er im

o. mer, C. aber nur: let er mer Art. Ill A lautet: „ Vmb

wew ain lantman sait, da sait ains fursten gotshaws man
tvol vmb, der ain edelman ist". In B steht nach: „tvol vmb"

ein ganz unverstandliches : „men", mit einem darliber be-

findlichen Abkiirzungszeichen ; in C fehlt diese Silbe.

Dieses Straucheln der beiden Handschriften an denselben

Stellen scheint mir die Annahme einer gemeinsamen Vor-

lage, die an diesen Stellen schlecht leserlich war
;
sehr zu

bekraftigen. Die Abweichungen in beiden Handschriften

waren dann dadurch zu erklaren, dass der Schreiber von

C die unleserlichen Worte anders las, als der von B,

beziehungsweise lieber ganz wegliess, wahrend der von

B sich begniigte, die Schriftziige seiner Vorlage moglichst

getreu nachzuzeichnen. Dass die Uebereinstimmung zwischen

B und C auf der Gremeinsamkeit ihrer Vorlage beruht

und nicht darauf, dass C unmittelbar von B abgeschrieben

worden sei, wird auch durch folgende Wahrnehmung
entschieden bekraftiget. C enthalt mehrere Stellen, welche

in B fehlen, in andern Handschriften aber vorkommen;

so bei Art. 120 A nach den Worten: „Jchumbt der pauer",

die Worte: „vnd das gut", wahrend diese letzteren in B
fehlen; oder bei Art. 216 A die Worte: „das im das gut

verstolen sei
u

. Es ist offenbar vjel wahrscheinlicher , dass

in B diese Worte aus Versehen des Schreibers weg-

geblieben sind, als dass der Schreiber von dieselben

aus eigenem Nachdenken genau so hinzugesetzt habe, wie

sie sich in den andern Handschriften finden.
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Zu der Handschriftengruppe BC gehort zweifellos

auch die Nikolsburger Handschrift G. Die Ueberschrift

des Landrechts lautet in . alien vier Handschriften gleich,

nur dass in G unrichtig anstatt „landlaufu das Wort „land-

schaft" stent. Sammtliche Artikel von BC hat, mit

Ausnahme von dreien (44, 50 und 144 A), auch G; da-

gegen findet sich in G kein Artikel, der in BC nicht

enthalten ware. Ebenso ist die Artikelfolge und Eintheilung,

bis auf einige unbedeutende Abweichungen, meist Zusammen-

ziehungen mehrerer Artikel in einen, in BCG genau iiber-

einstimmend. Nur dureh schlechtere Lesarten und andere

auf Rechnung der Nachlassigkeit oder Unwissenheit des

Schreibers zu setzende Mangel unterscheidet sich G von

BC. Ob G von einer dieser Handschriften abgeschrieben

wurde, kann dahin gestellt bleiben; die nahe Beziehung

von G zu BC ergibt sich, abgesehen von dem oben Ge-

sagten, auch daraus, dass sich auch der sonstige Inhalt

der Nikolsburger Handschrift in jenen Handschriften findet

(s. Beitr. f. Kde. steierm. G. Qu. VI, 30).

Mit der Handschriftengruppe BCG stimmt die Joan-

neumshandschrift I insofern iiberein, als die 218 Artikel

derselben sammtlich , bis auf zehn , auch in BCG und

zwar ganz in derselben Reihenfolge und fast durchaus

ganz gleichlautend enthalten sind. Andererseits bestehen

aber wichtige Verschiedenheiten zwischen BCG und I.

Zunachst fehlen, wie bemerkt, in BCG zehn Art. von I,

namlich Art. 66, 117, 123, 160, 161, 164, 194, 198,

202, 213 A. Ferner fehlen in I die ersten funfunddreissig

Artikel von BCG und der Artikel: von anbehabung (nach

Art. 175 A). Auch haben BCG haufig andere Rubriken,

wie auch die Ueberschrift des Ganzen in I anders lautet

als in jenen Handschriften. Mitunter finden sich in BCG
mehrere Artikel von I zu einem vereinigt, beziehungs-

weise in I ein Artikel von BCG in mehrere zerlegt. Hie-

bei zeigen BCG manchmal grossere Ursprunglichkeit in-

sofern, als in I Artikel vorkommen, welche offenbar

nur durch Auseinanderreissen zusammengehoriger Satze

3 * x
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entstanden sind, wie z. B. Art. 139, 140 I, o. Art. 28, 29 I.

Dagegen hat I zumeist bessere Lesarten. Ein gegenseitiges

Abstammungsverhaltniss dieser Handschriften ist nach dem

Gesagten nicht anzunehmen und ist I als eine eigenthiim-

lich gestaltete Landrechtsform zu betrachten.

Nicht so einfach, wie die Verhaltnisse der Hand-

schriften BCG zu einander und zu I, sind die der librigen

Handschriften, die sehr auffallende EigenthUmlichkeiten

zeigen. Vor Allem bemerkenswerth ist, dass die ersten

funfunddreissig Artikel von BCG, welche in I fehlen, in

D und H vollzahlig, in F aber nahezu vollzahlig zu

finden sind. Nach Kaltenback's Mittheilungen iiber die

Admonter Handschrift K und Zusammenhalt dieser mit

andern noch zu erorternden Umstanden ist kaum zu be-

zweifeln, dass jene Artikel mehr oder wenig vollzahlig

auch in K. enthalten gewesen sind. Die Art. 67—69 K
entsprechen im "Wesentlichen den Art. 5—9 ; der Art. 98 K
aber dem letzten jener funfunddreissig Artikel. Zwischen

den Art. 69 und 98 K wird man die iibrigen jener funf-

unddreissig Artikel, unterbrochen durch manche Einschube,

vermuthen diirfen. In der Handschrift E finden sich zwar

diese Artikel nicht, vermuthlich aber nur desshall) nicht,

weil diese Handschrift nicht mehr vollstandig erhalten ist,

oder der Schreiber von E seine Vorlage nicht vollstandig

copirt kat. E zeigt namlich, wie die folgenden Erorterungen

darthun werden, so vielfache Uebereinstimmung mit an-

dern, diese 35 Artikel enthaltenden Handschriften, dass

der Mangel derselben in E nur auf einem ganz ausseren

Grunde beruhen kann. Demnach waren also diese Artikel

als Bestandtheile aller bis jetzt bekannten Landrechtshand-

schriften, ausser I, zu betrachten und stiinden somit die

neun Handschriften BCDEFGHK, welche jene 35 Ar-

tikel haben, der Handschrift I als reichere Landrechts-

formen gegeniiber.

Unter den noch zu besprechenden Texten DEFHK
stehen DEF zu einander in engeren Beziehungen als

zu HK. Unter jenen dreien ist D die alteste Form und
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auch sonst zunaehst beachtenswerth. Von den 252 Artikeln

der Ausgabe fehlen in D zweiunddreissig , namlich die

Art 135, 193—216 u. 246—252 A. Hievon diirften die

Art. 193—216 nur in Folge eines Versehens ausgefallen

sein, wie solches iiberhaupt bei dieser Handschrift eine

grosse Rolle spielt und der Umstand zu bekraftigen scheint,

dass schon vom Art. 192 A das Ende fehlt. Dieser Ar-

tikel und die folgenden waren also, wie in den enge ver-

wandten Handschriften EF und den iibrigen, wohl auch

vollstandig in der Vorlage von D; aber der Abschreiber

mochte anstatt der Blatter, worauf die Fortsetzung von

Art. 192 und die folgenden Artikel standen, eine andere

Papierlage ergriffen und gedankenlos weiter copirt haben.

Somit wiirde D seinem Inhalte nach als mit BCG bis auf

den sehr bemerkenswerthen Unterschied iibereinstimmend

zu betrachten sein, dass in D die letzten sieben, liber

Judenrecht handelnden Artikel von BCG, namlich Ar-

tikel 246—252 A fehlen. Dieser den Handschriften BCDG
gemeinsame Inhalt ist aber in D in einer von der Ein-

theilung in den iibrigen Handschriften sehr abweichenden

Weise eingetheilt, wie die nachstehende ubersichtlichc

Zusammenstellung ersehen lasst.

Art. 1—106 D entspricht Art. 83—192 A ausser Art. 135.

, 107-131 „ „ „ 217-241 ,

n 132-152 n „ n 58-82 n

„ 153-158 n „ » 242-245 „

n 159-169 n n „ 1-12 „

„ 170-189 „ n n 36-58 „

„ 190-214 n , n 13-36 „

Dass diese Abweichung von der Eintheilung in den

Handschriften BCGI auf keinem durchdachten Plane be-

ruhe, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man beachtet, wie

durch dieselbe die doch einigermassen wahrnehmbare

systematische Ordnung des Inhaltes in BCGI ganzlich

zerstort erscheint. D enthalt ubrigens selbst ziemlich deut-

liche Andeutungen iiber die Ursachen jener Abweichung.

Wenn es richtig ist, dass — wie friiher vermuthet wurde

— der Mangel der Art. 193—216 A nur ein zufalliger
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sei, so unterscheidet sich die Eintheilung in D von der

in BCG vornehmlich dadurch, dass zwischen die Art. 1

bis 12 und 13—36 A die Art. 36—58 A und zwischen

die Art. 83—241 und 242—245 A die Art 58—82 A
hinein gerathen sind und dass nicht Art. 1 A, sondern

Art. 83 A den Anfang bildet. Wie dies so kam, diirfte

folgendermassen zu erklaren sein: Der Schreiber von D
benutzte eine nicht geheftete Vorlage und begann von

jenem Blatte zu copiren, welches mit Art. 83 A anfieng,

schrieb dann weiter bis Art. 192 A oder bis Art. 241 A,

wobei das Blatt mit Art. 193— 216 uberblattert oder ver-
•

legt worden sein mag, befeam dann die Blatter mit Ar-

tikel 58—82 in die Hande, copirte dieselben u. s. w. Nach-

dem die richtige Aufeinanderfolge der Papierlagen einmal

zerstort war, gerieth bei der Gedankenlosigkeit des Copisten

das Ganze in Unordnung. Diese Vermuthung wird durch

folgende Bemerkung fast zur Gewissheit. Art. 131 D
lautet: „Gcgen mottige zungen muess man vill zeugen haben

gmtteg vber vir wochen ob er will". Die Worte : genueg

u. s. w. gehoren aber gar nicht zu diesem Artikel, son-

dern zum Art. 189 D = 58 A, fehlen aber dort. Dies

lasst kaum bezweifeln, dass der Schreiber von einer Vor-

lage abschrieb, von welcher eine Lage oder ein Blatt mit

dem Art. 241 A endete, eine andere aber mit den Worten

:

„genueg" u. s. w. des Art. 58 A begann, und dass diese

gedankenlos an jene angereiht wrurde. Ebenso entstand die

Unterbrechung zwischen Art. 12 und 13 A. Am Ende

des Papierblattes einer Lage standen vom Art. 12 A nur

die Worte: „Wann man vrtail dingt vnd wmn". Dieser

Lage folgte eine andere, welche mit den letzten Worten

des Art. 36 A: „der mensch dem es anerstorben ist
u

u. s. w.

anfing. Demnach schrieb. der Copist in D : „ Wann man
vrtail dingi vnd wenn der mensch dmi es anerstorben ist".

Diesmal wurde er aber gewahr, dass so lautend der Ar-

tikel keinen Sinn hat und fugte verbessernd den mit-

getheilten Worten hinzu: „dern mues er nctchsprechen oder

es verjerett" und sodann die auf Art. 36 A folgenden
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Artikel. Nach dem Gesagten wird man in Anbetracht,

dass die Reihenfolge der Artikel in D, — abgesehen von

der erorterten Verstellung und von einigen wenigen dies-

falls bedeutungslosen Abweichungen, wie z. B. dass mehrerc

Artikel in einen zusammengezogen, die Aufeinanderfolge

von zweien verkehrt ist u. dgl., — in auffallender Ueber-

einstimmung in it der in BCGI stent, die Vermuthung

kaum fur eine gewagte halten, dass die Vorlage von D
betreffs der Artikelfolge mit BCGI ubereinstimmte und

demnacn auch D dieselbe Gestalt erhalten hatte, wenn

die bezeichnete Verwirrung niclit eingetreten ware. Man
wird namentlich auch kaum zweifeln diirfen, dass die

Art. 1—35 A, obwohl sie in D erst im letzten Theile der

Handschrift vorkommen, hier cbenfalls, wie in BCG, den

Anfang hatten bilden sollen, was namentlich durch den

Umstand bestatiget wird, dass auch in D der Art. 36 A
im unmittelbaren Anschlusse an Art. 35 A steht und

Art. 159 D = Art. 1 A wie in BCG die Ueberschrift

hat: „Das ist der landlauf in Stayer" u. s. w. „Von erst

vmb gwali. u

Durch das Vorhandensein der Art. 1—35 A unter-

scheidet sich D wesentlich von I. Abweichungen der

Handschrift D von BCG sind folgende. Die in I vorhan-

denen, in BCG fehlenden Artikel 66, 117, 123, 160, 161,

164 A sind in D vorhanden; die iibrigen in BCG feh-

lenden Artikel von I sind leider unter jenen, wie oben

gesagt wurde, vermuthlich nur in Folge eines Versehens

in D ausgefallenen Artikeln 193—216 A. Ferner ist zu

bemerken, dass D beziiglich der Lesarten mehr mit I als

mit BCG zusammenstimmt. Es zeigt sich diess besonders

dort, wo in BCG erheblichc Eigenthumlichkeiten vor-

kommen, wie z. B. in Art. 62, 76, 83, 84, 146, 221 A.

Ebenso hat D mit I, gegenuber BCG, gemeinsam den

Mangel des dieser Handschriftengruppe eigenthumlichen

Artikels : „von aribehahung" (nach Art. 175 A). D hat

aber auch manche Eigenthumlichkeiten, durch welche sich

diese Handschrift sowohl von BCG als von I unterscheidet,
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namlich mehrere Artikel, welche diesen Handschriften

fehlen, wie Art. 154 und 155 entsprechend den Art. 13

und 21 des Schwabenspiegel Landrechtes, ferner den

Art. 204 : „ Wer mit leuten ladt, der muess mit leuten war

machen sein teg" und Art. 211: „ Wann ain cristen hintz

ainem. juden bewa/ren wil, da muessen auch vmb sagen juden

vnd cristen" Der in I und ebenso in BCG nur unvoll-

standig enthaltene Artikel 135 c des Schwabenspiegels

findet sich in D vollstandig. Im Art. 184 A hat D eine

sonst iiberall fehlende Stelle. Ueberdies finden sich in D
zahlreiche und mitunter recht wichtige Varianten. Endlich

unterscheidet sich D von BCGI durch den Mangel der

vom Judenrechte handelnden Artikel 246—252 A.

Demnach wird man D als eine eigenthumliche Text-

form sowohl von der Classe BCG als auch von I zu

unterscheiden haben.

Dagegen erscheinen als mit D enge verwandt die

Texte in E und F
;
von denen aber der Text in E un-

vollstandig ist. Die Uebereinstimmung erhellt zunachst aus

folgender Vergleichung. Den Artikeln 1—106 D ent-

sprechen im Wesentlichen die Art. 1—92 E und Art. 1

bis 71 F. Die geringere Zahl der Artikel in EF ruhrt

theils von Zusammenziehung, theils von Auslassung meh-

rerer Artikel her. Die Art. 93—112 E und Art 72—95 F
entsprechen den Artikeln 193—216 A

;
welche^ wie oben

bemerkt wurde, in D vermuthlich nur zufallig weggeblieben

sind, eine Vermuthung, die eben dadurch sehr wahr-

scheinlich wird, dass in DEF die Artikelfolge bis zu jenen

in D fehlenden Artikeln und dann wieder weiter wesent-

lich ubereinstimmend ist. Es entsprechen namlich unter

den angedeuteten Modificationen den Art. 107—131 D
die Art. 113—134 E und Art. 96—122 F und weiter

den Art. 132— 214 D die Art. 123—181 F, wahrend der

Text in E nicht iiber Art. 134 hinausreicht. Kurz gesagt

stimmt also der ganze Bestand von E mit Art. 1—131 D
und 1—122 F; und 123—181 F, also bis zu Ende, mit

132—214 D im Ganzen betreffs der Anordnung des
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Inhaltes zusamnien. Die Uebereinstimrnung zwischen DEF
ist aber nicht bloss auf die Artikelfolge beschrankt. Die

Verwirrung, welche in D vermuthlieh durch Verschiebung

der Vorlageblatter entstanden war, findet sich in gleicher

Weise auch in EF. Der Artikel 131E = 121F schliesst

genau wie Art. 189 D mit den ganz unpassenden Worten:

„genueg vber vier wochen oh er mil", und der Art. 12 A
= 169 D fehlt in F vermuthlieh nur desshalb, weil der

Schreiber bemerkte, dass er in seiner Vorlage, wie in D,

sinnlos sei. Besonders wichtig ist ferner, dass Artikel,

welche D allein hat, namlich Art. 13 u. 21 des Schwaben-

spiegels, ferner der Art. 211 D, ebenso auch in F vor-

kommen und sieherlich auch in E zu finden waren, wenn

E nicht vorher abbrache. Man wird dies kaum bezweifeln

kbnnen, da der Text E, soweit er vorliegt, in auffallendster

Uebereinstimrnung mit F steht. Schon in der Ueberschrift

der beiden Texte fallt diese Uebereinstimrnung in die

Augen und wird durch genauere Vergleichung der Texte

vollkommen ersichtlich. Man sehe nur die Varianten des

unten gedruckten Textes bei Art. 62, 84, 90, 120, 130,

132, 138, 198, 210, 217, 232. Man beachte ferner das

gemeinsame Nichtvorhandensein der Art. 60, 104, 119,

127, 135, 148, 180, 202 A, und den Abgang der letzten

sieben Artikel in E und F, sowie endlich auch das Yor-

handensein jener Artikel, deren Mangel fur BCG charak-

teristisch ist.

Nach dem Gesagten miissen die Texte in EF einer-

seits, sowie der in D, von BCGI unterschieden, anderer-

seits wegen ihrer Uebereinstimrnung mit D aber mit diesem

Texte zu einer Gruppe oder Classe vereiniget werden.

Es waren somit nach den bisherigen Erbrterungen

drei verschiedene Textesformen des steierm. Landrechtes.

zu unterscheiden, namlich

:

a) der Text in I, den abgesehen von andern Eigen-

thumlichkeiten der Mangel der Artikel 1—35 A und das

Vorhandensein des sonst iiberall fehlenden Art. 202 A
charakterisirt

;
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b) die Texte in BCG, jene 35 Artikel und einen

sonst iiberall fehlenden Artikel („von anbehabung"J enthal-

tend, dagegen 10 Artikel von I, die auch in EF und wohl

auch in der Vorlage von D vorhanden, nicht enthaltend;

c) die Texte in DEF, abgesehen von der Verwirrung

im Inhalt und seiner Eintheilung, charakterisirt durch den

gemeinsamen Mangel der Art. 246—252 A, und einiger

anderen Artikel von BCGI, durch das Vorhandensein

mehrerer, den andern Texjen fremder Artikel oder Zu-

satze und zahlreiche eigenthumliche Lesearten.

Als eine vierte Textform kommt die in der Hand-

schrift H befindliche in Betracht. Sie unterscheidet sich

von den andern dadurch, dass darin der Inhalt des Land-

rechtes gewissermassen systematisch zusammengestellt ist

insofern als namlich mehrere Artikel, welche denselben

Gegenstand betreffen, in einen Artikel, oder in ein Ca-

pitel vereiniget sind, wie diess die nachstehende Darstel-

lung ersichtlich macht, bei welcher die in der Handschrift

rubricirten aber nicht nummerirten Capitel der Bequem-

lichkeit halber mit fortlaufenden Nummern bezeichnet

wurden , obwohl sich gewissermassen drei gesonderte

Theile des Ganzen wahrnehmen lassen.

Es stehen namlich zunachst unter der Ueberschrift :

„Der herren recht in der Steyermarch"

:

Cap. 1 „ Vmb fharund gneth oder vmb guldt" = Ar-

tikel 85 A.

„ 2 „Gemeine rechfh" = 130.

„ 3 (ohne Rubrum) = 86.

„ 4 = 87, 172.

„ 5 „Von Uhenn" = 88, 100, 107, 112, 135,

141, 142.

„ 6 „Von aigmn u = 90, 96, 97, 109, 110.

„ 7 „Krieg vmb feldt o. holtz" = 89.

8 = 168.

j, 9 „Maut vnd panholcz" =169
n

- 10 = 95, 116.
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Cap. 11 „ Von wheerunge vnd getiem" = 91, 157, 158,

173—175.

„ 12 = 92.

„ 13 „ Vmb weu ain landmann auch ein patter sagt"

= 111, 93, 94.

„ 14 „Aussleichenn vnd pfannden" = 98, Anfg.

137, 98 Ende.

„ 15 „ Von juden lehenn" = 246—252.

„ 16 „ Von mhiddienst und perchrecht" = 101, 102,

103, 187 Fragm.

„ 17 = 104, 105, 113, 114, 187 theilw.

„ 18 = 108.

„ 19 „ Warm ein pauer fuder vert o. entrynneth" =.
115, 120.

„ 20 „ Von pann acM todtschlegenn dibsteUen strass-

rauebernn vnd gerichtt vber menzschen blueth"

= 118, 119, 188, 205, 206, 209, 233, 210,

211, 212, 204, 242, 208, 207, 214, 219,

236, 237, 238, 240, 215, 217, 218, 220,

221, 156, 167, 150, 222—232, 234, 235, 239.

„ 21 „Von purgschafft" = 121, 122, 124—129.

„ 22 „ Von gericht vnd richtem, dagen vnd antwori"

= 245, 131—134, 136, 138, 148, 151

theilw. 182.

„ 23 „ Von bewharen vnd zeugenn" = 152, 153,

181, 154/ 171, 178, 179, 183, 203.

„ 24 „ Vonn prugk vnd wasser zhoW = 244.

„ 25 „ Von erb vharenndt gudh vnnd hibgedinge"

= 140, 162, 180, 189, 190—192, 199.

„ 26 „ Von raiUung" = 201, 105.

„ 27 „ Von purkehrecht aufgebenn" = 139.

„ 28 „Felscher u = 143.

„ 29 „Gelub u = 144, 186.

„ 30 „Lhemb" = 185.

„ 31 „Percktaidungeu = 200, 147.

„ 32 = 146.

„ 33 = 177, 149.

Digitized byVjOOQIC



44 Einleitung.

Cap. 34 = 145, 176.

„ 35 = 195.

„ 36 = 196.

„ 37 = 193, 159.

„ 38 = 184.

„ 39 „Anbehabung" = dem Zusatz in BCG bei

Art. 175 A.

„ 40 = 170.

„ 41 = 155.

„ 42 = 166.

„ 43 = 241.

„ 44 = 243.

Hierauf folgt nach Freilassung einer halben Blatt-

seite auf Blatt 12 unter der Ueberschrift : „Das seindt dy

lanndsrecht. so man teglfch im lanndb Steyer inn den hof-

taiding zu Graitz wandtt."

Cap. 45 „Frag vnd antwort" = 83, 84 A.

„ 46 „Mit fuerboth laden" = 70, 82, 2, 26, 57,

39, 40.

„ 47 „ Von zengbrieffen vnd clage" = 38, 44, 60,

59, 58, 19, 5, 41, 7, 20.

„ 48 „ Von briefen, die dy schrann zu Graitz gibt
u

= 8, 9.

„ 49 „ Von ivaisen wittiben vnd steurern" = 61,

62, 37 theilw. 78, 37 Fortsetzg. 35.

„ 50 = 53.

„ 51 „Ansprach vmb erbschafft aigen oder lehenn

vnd von verjahrunge" = 48, 36, 73, 72, 80.

Es folgt eine ganz leere Blattseite, und dann:

Cap. 52 „Vom givaldt" = 1, 3 theilw. 63, 64, 3

Fortsetz. 46, 13, 75, 4, 65, 74, 27, 25, 24,

18, 14 A.

n 53 „ Von zeugen vnd weisunge" = 28, 16, 29,

31, 34. 45, 50.

„ 54 „Weisunge mit briefen" = 71.

„ 55 „Aafweisung" = 6, 11.

„ 56 „Eehafft noth" = 47, 54, 55.
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Cap. 57 „Vrtl vnd dingnuss" = 10, 21, 17 theilw.

15, 43, 22, 23, 42. 12, 30, 51, 52. 67, 68,

76, 77.

„ 58 „ Von wmerzogenn tagen" = 81.

„ 59 „ Von erbthail
u = 79, jedoch nur theilweise,

weil der untere Theil des Blattes fehlt Auf

dessen zweiter Seite steht:

„ 60 „ Vom schadenn" = 32, 33, 69.

Ein ziemlich grosses Stuck der letzten Seite ist un-

beschrieben.

Vergleichung dieses Textes mit den andern, lehrt,

abgesehen von der Artikelfolge , Folgendes: Von dem
Texte des unten stehenden Abdruckes fehlen nur neunzehn

Artikel, namlich Art. 49, 56, 66, 78, 99, 106, 117, 123,

160, 161, 163—165, 194, 197, 198, 202, 213, 216 A.

Hievon standen etliche, welche iiber Erbrecht handeln,

vermuthlich auf dem fehlenden Theile des letzten Blattes

und gehort somit der Text in H zu den reichsten der

erhaltenen Texte. Der Mangel der Art. 66, 117, 123,

160, 161, 164, 194, 198, 202, 213 und das Vorhandensein

des Artikels : „ Von anbehabung" inacht wahrsckeinlich, dass

der Verfasser dieses Textes einen der Gruppe BCG ange-

horigen Text als Vorlage benutzt babe. Bekraftigt wird

diese Vermutbung durch baufige Uebereinstimmung der

Varianten dieser Texte BCGH und den gemeinsamen

Abgang einzelner Stellen und Worte; s. z. B. die Va-

rianten bei Art. 53, 74, 83, 93, 101, 102, 115, 147, 153,

155, 176, 214, 225, 233, 238, 245, 250A. Die Form I

konnte dem Verfaser nicht vorgelegen haben, da H die

Art. 1—35A hat, welche in I fehlen; ebensowenig aber

DEF, weil H die diesen Handschriften mangelnden Artikel

iiber die Judenrechte hat.

Schliesslich ist noch das Verhaltniss der ehemaligen

Admonter Handschrift K zu den anderen Handschriften

zu untersuchen. So durftig Kaltenback's Mittheilungen iiber

jene Handschrift sind, lasst sich doch aus denselben im

Zusammenhalte mit den oben besprochenen Landrechts-
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texten zunachst entnehmen, dass K in der That, wie die

Ueberschrift daselbst sagt, einen Auszug des in diesen

Texten vorhandenen steiermarkischen Land- und Schrann-

rechtes enthielt und nicht, wie man nach Kaltenback's

Aeusserung meinen konnte, das Landrecht des Schwaben-

spiegels mit einigen Abweichungen. Denn die von Kalten-

back wie scheint wortlich abgedruckten vierundzwanzig

Artikel aus K, beziehungsweise aus den ersten 109 von

den 193 Artikeln, welche K enthielt, finden sich sammtlich,

bis auf die letzten zwei, dem Schwabenspiegel angehorigen,

in dem steierm. Landrechte, zum Theile wortlich gleich-

lautend, zum grosseren Theile aber in weiterer Fassung,

und entsprechen ihrem Inhalte nach fiinfunddreissig Ar-

tikeln des letzteren. Der Charakter des blossen Anszugs

ist auch daraus zu entnehmen, dass K bei weitem nicht

alle Artikel des steierm. Landrechtes enthalten haben kann.

Die obigen Untersuchungen iiber die verschiedenen Land-

rechtsformen lassen auch ziemlich bestimmt die Vorlage

erkennen, welche der Verfasser des Landrechtsauszuges

bei seiner Arbeit beniitzt hat. Vergleicht man namlich die

Aufeinanderfolge der Artikel in K
?
soweit sie aus Kalten-

back's Bericht ersichtlich ist, mit der in der Classe DEF
befolgten, so ergibt sich die auffallendste Uebereinstimmung.

Ich stelle zum Beleg des Gesagten die Artikel aus K mit

den entsprechenden Artikeln aus D zusammen.

Art. K 6 = Art.

7 = „

18

22

28

32

35

36

37

49

D 30 Art. K 52 = Art. D 114

31 » 53 =
7}

116

35
7)

55 =
7)

122

56, 58 » 57 =
7}

126—128
66

7)
58 =

7)
130

75
7)

67 =
7)

162

81
7)

68 =
7) 163, 164

86
7)

69 =
7) 165, 166

89,90 171, 173

91
7)

70 =
7)

174

108 » 98 = X 213
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Der Art. 48 K, den Kaltenback auch mittheilte, befindet

sich unter jenen Artikeln, welche, wie wiederholt bemerkt

wurde, in D vermuthlich nur ganz zufallig fehlen, konnte

also hier oben nicht angefiihrt werden. Sein Vorhanden-

sein in K erscheint iibrigens, wie nebenbei bemerkt werden

mag, als eine weitere Bekraftigung jener Vermuthung. Die

nachgewiesene Uebercinstimmung der Texteintheilung in

K mit der in D, beziehungsweise mit der in EF, die sich

bis zum Art. 113 D, d. h. bis zum vorletzten Artikel

dieser Textform erstreckt, la'sst nicht bezweifeln, dass dem

Verfasser von K ein Text der Gruppe DEF als Vorlage

diente. Aber nicht eine der mit DEF bezeichneten Hand-

schriften selbst hat jenem unbekannten Verfasser diesen

Dienst leisten konnen. D nicht, weil darin der Art. 48 K
fehlt und EF nicht, weil diese beiden Handschriften jtinger

sind als die Admonter. Es wiirde dieses, abgesehen von

letzterem Umstande, auch daraus entnommen werden konnen,

dass K 8 mit EF das Wort „m4xrkt u gemein hat, mit D
aber in K 18 die Worte: „an alien desgleichen" . Dem-

nach ist also der Text K als ein Auszug aus einer der

Gruppe DEF angehorigen nicht bekannten Landrechts-

handschrift zu betrachten.

Hauptergebniss der vorstehenden Erorterungen ist

somit der Nachweis von funf Textesformen des steierm.

Landrechtes , namlich: a) der in BCG, b) der in DEF,
c) der in I, d) der systematisch geordneten in H, und

e) des Auszugs in K.

Ein unmittelbares Abstammungsverhaltniss lasst sich

nur zwischen den beiden mit B bezeichneten Handschriften

und hochstens noch zwischen einer von diesen und G an-

nehmen. Man kennt bisher weder die Originalhandschrift

des Verfassers, noch die Vorlagen der Texte B'CDEFHIK.
Was endlich die Frage iiber das Altersverhaltniss

der verschiedenen Textformen betriffi, so ist vorerst klar,

dass die systematische Redaction in H und der Auszug

in K als die jungsten Textesgeetaltungen zu betrachten
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sind. Fiir eine geniigende Beantwortung dieser Frage

beziiglich der anderen drei Formen fehlt es aber an den

erforderlichen Anhaltspunkten, da keine der vorhandenen

Handschriften hieriiber Nachricht gibt und ihre Eigen-

thumlichkeiten fiir die Altersfrage durchaus unentscheidend

sind. Es gilt diess meiner Meinung nach namentlich von

dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein jener 35 Ar-

tikel, welche in B C G den Anfang biiden und nur in

I fehlen. Da I unstreitig die alteste bekannte Landrechts-

handschrift ist, mochte man zwar auf den ersten Blick

leicht geneigt sein, diese 35 Artikel in den jiingeren

Handschriften als einen spateren Zusatz anzusehen, und

dass sie diess nicht sein konnten, wird sich kaum erweisen

lassen. Allein ihrem Inhalte und auch ihrer Form nach —
abgesehen von den Zuthaten der spaten Abschrift —
riihren sie m. E. aus derselben Zeit und von demselben

Verfasser her, aus welcher, beziehungsweise, von welchem

das Landrecht in seiner bis jetzt bekannten altesten Fas-

sung herriihrt. Gegen die Meinung, dass die bezeichneten

35 Artikel nicht erst spater zugesetzt worden sind und

somit der Text in I nicht die alteste Form reprasentirt,

lasst sich allerdings die Einwendung erheben, dass wohl

in der Regel die durftigeren Formen mittelalterlicher

Rechtsbiicher auch die alteren sind. Auch liesse sich ein-

wenden, es sei nicht einzusehen, warum der Schreiber

von I jene Artikel weggelassen hatte, wenn sie ihm bereits

vorgelegen waren, und ich verkenne nicht, dass diese

Einwendung eine gewichtige ist. Man wird aber anderer-

seits auch zugestehen miissen, dass es uberhaupt sehr

misslich und unsicher ist, grossere Diirftigkeit des Inhaltes

eines Rechtsbuches, beziehongsweise den Mangel mehrerer

Artikel einer reicheren Form, als ein Zeugniss hoheren

Alters desselben gelten zu lassen, und man konnte den-

jenigen gegeniiber, und mit gleichem Rechte wie diejenigen,

welche I fiir alter halten als BCG, weil in I die oft

erwahnten Artikel fehlen, umgekehrt BCG fiir alter als I

halten, weil in BCG zehn Artikel von I fehlen. Der
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Bemerkung aber, es sei nicht einzusehen, warum dor

Schreiber von I jene Artikel nicht copiert hatte, liesso

sich entgegensetzen, dass der grosste Theil des Inhaltes

jener 35 Artikel nur oder doch vornehmlich nur fur die

Landschranne von Bedeutung war, wie namentlich die

Artikel iiber „GewaU und iiber die Gerichtsbriefe, die die

Schranne zu Graz gibf, und dass daher z. B. ein Land-

richter, der das Landrecht zum Gebrauche in seinem

Landgerichte copierte oder copieren Hess, dieselben leicht

als uberflussig betrachten konnte. So wenig nach dem

Gesagten das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein jener

Artikel fiir die Feststellung des Alters der verschiedenen

Landrechtsformen ausschlaggebend ist, so wenig sind dies

die sonstigen Abweichungen derselben, namentlich auch

desshalb, weil bald der eine bald der andere Text Spuren

grosserer Ursprunglichkeit darzubieten scheint. Doch darf

man wenigstens so viel fiir gewiss annehmen, dass, wenn

die Textform mit jenen 35 Artikeln nicht die ursprung-

liche sein sollte, sie doch keinesfalls lange nach dieser

entstanden sein kann, da diese Artikel, wie oben bemerkt

wurde, inhaltlich und formell ganz gut zu dem Texte

in I passen, uberdies aber auch schon in einer noch

dem Mittelalter angehbrigen Handschrift vorkommen.

IV.

Charakter, Verfasser, Quellen und
Entstehungszeit des steiermarkischen

Landrechtes.

Ware nur die Reuner Handschrift F bekannt geworden,

so wiirde man das weiter unten abgedruckte Rechtsdenk-

mal vermuthlich fur ein karntnisches Landrecht gehalten

haben; denn in jener Handschrift steht es im Anschlusse

an Karntner Privilegien unter der Aufschrift: „Recht vnd

4
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geworihait obgemeUer lanndtschafft Kharndten" und die beson-

deren Beziehungen auf Steiermark, welche sich in anderen

Handschriften finden, sind dort fast ganzlich verwischt.

Merkwiirdigerweise schlich sich das sonst sorgfaltig besei-

tigte Wortchen „Grecz u an einer Stelle ein, wo es gar

nicht hinpasst, namlich im Art 120 F = 140 A; ob aber

dieser lapsus calami auf die rechte Spur gelenkt hatte,

ist sehr fraglich. Nachdem nun unsere Kenntniss des

Rechtsdenkmales nicht auf der Reuner Handschrift allein

beruht, besteht dariiber kein Zweifel, dass dasselbe ein

steiermarkisches Rechtsdenkmal ist. Es bezeugen

dies die Aufschriften der meisten Handschriften und iiber-

dies niehrere Artikel, wie z. B. Art. 8, 9, 19, 46, 58, 202.

In der altesten der vorhandenen Handschriften lautet

der Titel: „Hie hebt sich an das puch das da weiset das

lanndsrecht ze Steyr" und in der nachstaltesten : „Das

sind dy lanndsrecht inn Steir, sunder der schrang zw Grecz."

Das Wort „Landrechtu bezeichnet nicht nur das im Lande

uberhaupt geltende Recht oder ein vom Lehn-
;

Stadt-,

Dienst- und Hofrecht unterschiedenes Recht, sondern

namentlich — wenigstens seit dem Ende des Mittelalters

und spater — das in dem obersten Gerichte des Landes,

im Landtaiding oder. der Landschranne geltende Recht,

insbesondere die fur dasselbe bestimmten Civii-Process-

normen, sowie auch dieses Gericht selbst. In diesem Sinne

findet sich das Wort „LandrecM" z. B. in der unten im

Anhang II abgedruckten Landrechtsordnung v. J. 1503,

oder in den Landrechts - Reformationen des sechzehnten

Jahrhunderts, wahrend das Strafrecht und der Strafprocess

in den Landgerichts-Ordhungen codificirt wurde. Das vor-

liegende steiermarkische Landrecht enthalt aber zum weit-

aus grossten Theile Bestimmungen , welche zur Land-

schranne in keiner engeren Beziehung standen, nicht nur

fur die Landschranne Geltung hatten ; es enthalt zahlreiche

Normen iiber das materielle Recht, auch uber Lehen-,

Dienst- und Hofrecht; daher die Ueberschrift in H:

„Landts vnd Herrn Recht in Sieger" bezeichnender ist als
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die in D und I. Das vorliegende steierm. Landrecht ist

also nicht ein Landrecht in jenem engeren Sinne des

Wortes, sondern eineAufzeichnung des inSteier-

mark iiberhaupt geltenden gebrauchlichen
Rechtes. Dieser Bedeutung entspricht die Ueberschrift

in BCG: „Das ist der lanndfouf von Steyer der gewand-

liclien recht, die man teglichen wanndett", indem das Wort

Landlauf gleichbedeutend mit Landesgebrauch ist, z. B.

in der mit Ende des Mittelalters in Urkunden so haufig

vorkommenden Verpflichtung bei dem „landlaufigen a

Schadenbund in Steier u. s. w. Nur das Stadtrecht wurde

vom Verfasser des Landrechtes ganzlich iibergangen ; sonst

sind ziemlich alle Gebiete des weltlichen Rechtes vertreten,

manche allerdings nur durch wenige Artikel, wie z. B.

das Staatsrecht, und — wie sich das bei eincm mittel-

alterlichen Rechtsbuche von selbst versteht — kcines

erschopfend. Am zahlreichsten sind die das gerichtliche

Verfahren betreffenden Artikel. Die Darstellung ist

meistens kurz und knapp, ohne besondere Motivirimg und

Casuistik. Eine durchgreifendc systematische Ord-

n u n g des Inhaltes ist nicht wahrzunehmen. Doch handeln

von den Artikeln 1—84 die meisten iiber das gerichtliche

Verfahren; sodann folgt in Art. 85—120 das Herren-

Recht und in Art. 121— 129 das Recht iiber Biirgschaft.

Von da an bis Art. 203 besteht vollige Planlosigkcit,

wogegen die Artikel 204—242 durchaus strafrechtlichen

Inhaltes sind und die letzten sieben Artitel Judenrecht

enthalten. Zwischen Art. 242 und 246 stehen einige dem
Schwabenspiegel entlehnte Artikel. In K ist nach Kalten-

back's Angabe so ziemlich die ganze zweite Halfte des

Rechtsbuches aus dem Schwabenspiegel ausgezogen und

die in den anderen Landrechtshandschriften enthaltenen

Artikel aus dem Schwabenspiegel sind vielleicht nur ein

Bruchstuck des dem Schwabenspiegel entnommenen letzten

Theiles oder Anhanges der Vorlagen dieser Handschriften.

In der Handschrift I folgt nach dem steierm. Landrechte

von demselben raumlich getrennt und unter besonderer

4*
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Ueberschrift eine 34 Blatter umfassende Compilation aus

dem Land- und Lehenrechte des Schwabenspiegels in

237 rubricirten Artikeln; in andern Handschriften war, wie

in der Admonter, der Schwabenspiegel oder Theile des-

selben dem Landrechte vielleicht unmittelbar angereiht und

sind die zwischen Art. 242 u. 246 stehenden Artikel viel-

leicht nur Ueberreste dieses grossen Anhangs.

Eine eingehendere Darstellung des Landrecht s-

inhaltes an dieser Stelle ist durch die von der Commis-

sion zur Herausgabe steierm. Gesehichtsquellen festgesetzten

Bestimmungen ausgeschlossen , wiirde auch nur ein sehr

- liickenhaftes Bild des in Steiermark im Mittelalter geltend

gewesenen Rechtes geben und nicht selten langst Bekanntes

neuerdings sagen miissen. Eine ubersichtliche Inhaltsangabe

des Landrechtes findet man iibrigens in den Beitragen zur

Kunde steierm. Geschichtsquellen V, 53 fg.

/

In der Form, in welcher uns das steierm. Landrecht

vorliegt, erscheint es nicht als ein Werk der Gesetzgebung.

Nirgends findet sich ein Anzeichen, dass es iiber Auftrag

des Landes oder des Landesherrn verfasst, vom Lande

beschlossen, vom Landesfursten sanctionirt worden ware.

Die Fassung vieler Artikel lasst vielmehr gar nicht zweifeln,

dass das Landrecht in der vorliegenden Form nur eine

Privatarbeit, ein Rechtsbuch im Gegensatze eines

Gesetzbuches sei, wie z. B. namentlich jene Artikel, in

denen des Herzogs Erwahnung geschieht. (Art. 92, 113,

133, 246.)

Ueber den Verfasser dieses Rechtsbuches geben

leider weder die Handschriften noch andere Quellen ir-

gend welche Nachricht. Da das steierm. Landrecht, wie

gesagt, sich iiber alle Gebiete des Rechtes erstreckt, so

kann dasselbe nur ein Mann von umfassendster und viel-

seitigster Kenntniss des steierm. Rechtes verfasst haben;

es ware denn das Landrecht ein Werk vereinter Krafte
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Mehrerer, wie die spater von den Landstanden beschlos-

senen Gesetze, was aber kaum zu erweisen sein durfte.

Zu denjenigen Personen, denen eine so ausgebreitete Rechts-

kenntniss zugemuthet werden konnte, gehoren wohl vor-

nehmlich die Landrichter , Vorsprecher und Gerichts-

schreiber. Standige Schoffen gab es in Steiermark nicht

und die von Gerichtstag zu Gerichtstag wechselnden Ur-

theilsfinder waren kaum in der Lage, die zur Abfassung

eines solchen Werkes erforderliche Kenntniss des Rechtes

zu erwerben. Die hervorragende Beriicksichtigung der

Landschranne, welche besonders im ersten Theile des Land-

rechtes auffallend ist, nothigt als Verfasser des Landreehtes

oder doch jenes ersten Theiles desselben eine mit dem
Reehtc und der Praxis der Landschranne genau vertraute

Person anzunehmen, also, da der Landeshauptmann kaum
Musse und Neigung zu einer derartigen Arbeit gefunden

haben durfte, etwa den Landesverweser oder den Land-

schrannschreiber oder Vorsprecher, vorausgesetzt, dass es

schon zur Zeit der Entstehung des Landrechtsbuches Leute

gab, die das Vorsprechen berufsmassig betrieben haben,

was ich dermalen nicht beweisen kann. Gegen die* An-

nahme, dass ein Vorsprecher Verfasser des Landrechts

gewesen sei, scheint jedoch namentlich der Umstand zu

sprechen, dass sich darin iiber die Rechte und Pflichten

der Vorsprecher nur sehr wenige unzusammenhangende

Bestimmungen finden. Im Gegensatze hievon scheinen die

ganz nahe dem Anfange stehenden ziemlich ausfiihrlichen

Artikel iiber Gerichtsbriefe und deren verschiedene Arten

auf den Schrannenschreiber hinzudeuten. Ein Anderer

hiitte wohl kaum Anregung gehabt, die Worte (Art. 9)

niederzuschreiben : „ Wer die brief recJd fertigen harm vnd

wol in nimbt vnd recht versteet, der fuegt wol der Schrann

da zu Ordcz; wan sy geit die brief, mid hat jeder brief sein

sonder recht" Auch ist nicht zu zweifeln, dass der Land-

schrannschreiber , dessen Amtsstellung wohl auch gerin-

gerem Wechsel unterworfen war, als die der Landrichter

und Verweser, wie kein Anderer in der Lage war, das
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Recht und die Praxis der Landschranne kennen zu lernen

und hiedurch die Ltieken seiner anderwarts erworbenen

Rechtskenntniss auszufullen, ohne welche er wohl kauin

das so wichtige Amt erlangen, aber audi ein Rechtsbuch,

wie das steierm. Landrecht, nieht zu Stan'de bringen

konnte. Eine in amtlicher Stellung befindliche Persbnlich-

keit scheinen auch die Worte: „m meim hcrren land ze

Oestereich" anzudeuten. Zur Gewissheit iiber diese Person-

lichkeit wird man ohne neue Daten nicht gelangen und,

vorstehende Bemerkungen sollen nur als ein Hinweis auf

diejenigen Personen gelten, welche bei Forschungen nach

dem Yerfasser des Landrechtes zunachst ins Auge zu

fassen sind.

Auch iiber die Quell en, aus denen das steierm.

Landrecht geschopft worden ist, sind grossentheils nur

Vermuthungen moglich. Einige wenige Artikel am Ende

desselben vor dem Judenrechte sind aus dem Schwaben-

spiegel einfach herubergenommen. Ihre Anzahl ist nicht

in alien Handschriften dieselbe. In BCGHI sind deren

vier, namlich Schwabenspiegel Landrecht Proemium lit f,

sodann Art. 40
;

193a und 135c, letzter aber nur zum

kleinsten Theile. In DF stehen ausser diesen vier Artikeln,

deren letzter hier vollstandig ist, auch noch die Art. 21

und 13. Schw. Sp. Landr. und ware E vollstandig ^rhalten,

so wiirden dieselben Artikel vermuthlich auch darin zu

finden sein. Der Landrechtsauszug in K schloss sich laut

Kaltenback's Angabe in seiner zweiten Halfte von

Art. 107—193 vollkommen dem Schwabenspiegel an und

in I folgt dem Landrechte
,
jedoch wie bereits bemerkt

wurde, raumlich von demselben getrennt und unter beson-

derer Ueberschrift, eine sehr umfangreiche Zusammen-

stellung von Artikeln des kaiserlichen Land- und Lehn-

rechtsbuches. Nach dem Gesagten wird man diese dem

Schwabenspiegel entnommenen Artikel nicht als einen

eigentlichen Bestandtheil des steierm. Landrechtes, sondern

nur als einen demselben ausserlich hinzugefugten Anhang

zu betrachten haben. Sonst enthalt das steierm. Landrecht
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einige mit Bestimmungen des Schwabenspiegels materiell

iibereinstimmende Artikel, neljen andern, welche beziiglieh

desselben Verhaltnisses oder Gegenstandes von den Be-

stimmungen des Schwabenspiegels durchaus abweichen

;

auch ist durchaus unerweislich, dass die mit dem Schwabcn-

spiegel inhaltlich ubereinstimrnenden Artikel des Land-

rechtes demselben entnommen worden waren. Es erscheint *

demnach plas steierm. Landrecht dem Schwabenspiegel

gegenuber als ein durchaus selbststandiges originales Werk.

Und ebenso verhalt sich das steierm. Landrecht andern

deutschen Rechtsquellen gegenuber. Neben mannigfacher

materieller Uebereinstimmung seiner Rechtssatze mit denen

anderer Rechtsquellen finden sich zahlreiche und vereinzelt

recht merkwiirdige Abweichungen von denselben und kaum

bei einigen wenigen Artikeln ein Anhalt fur den Nach-

weis der Quelle, woraus dieselben genommen wurden. So

ist vielfach und sehr begreiflich die materielle Ueberein-

stimmung des steierm. Landrechtes mit dem siiddeutschen

und insbesondere mit dem bairischen und bsterreichischen

Rechte ganz unverkennbar, aber nirgends wird sich eine

directe Beniitzung der einen oder andern bairischen oder

bsterreichischen Rechtsquelle mit Bestimmtheit behaupten

lassen. So weisen z. B. einige Artikel auf einzelne Land-

friedensbestimmungen als Quelle hin; aber bei naherer

Vergleichung wird man wahrnehmen, dass dieselben nicht

den Landfriedensgesetzen unmittelbar entnommen seien.

Der Verfasser hat — wie es scheint — nur steierm.

Quellen beniitzt und aus solchen, namentlich aus der

steierm. Rechtspraxis, sein Werk geschbpft. Die haufig

hervortretende Rechtsiibereinstimmung des Landrechtes mit

karntnischen und krainischen Rechtsquellen erklart sich

aus der Rechtsgemeinschaft , welche in ausgedehntestem

Umfang zwischen Steiermark, Karnten und Krain bestand.

Viele der vom Verfasser benlitzten schriftlichen steierm.

Rechtsquellen scheinen verloren gegangen oder doch leider

nicht bekannt geworden zu sein ; denn eine grosse Anzahl

der im Landrecjite befindlichen Satze beruht sicberlicb auf
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Landesgesetzen oder Privilegien oder auf autonomen

Satzungen der Stande und Sentenzen der Landschranne,

von denen sich nichts mehr vorfindet. Dass die in die

s. g. Landhandfesten einverleibten Landesprivilegien, diese

Grundfesten des steierm. Rechtes, dem Verfasser wohl

bekannt waren, versteht sich von selbst. Er hat aber nur

Venig daraus in das Landrecht aufgenommen und verfuhr

auch dabei ganz selbststandig. Dagegen finden sich daselbst

einige Artikel, welche den entsprechenden der steierm.

Weinbergrechte wortlich gleichlautend sind. Diese Berg-

rechte sind sicher tief in das Mittelalter hineinreichend,

obwohl die alteste mir bisher bekannt gewordene Auf-

zeichnung derselben nicht vor das Jahr 1443 fallt, nam-

lich die in der Handschrift Nr. 141 des k. u. k. H. H.

und Staatsarchives. Eine andere in die zweite Halfte des

fiinfzehnten Jahrhunderts fallende Aufzeichnung derselben

befindet sich in dem Joanneumscodex Nr. 367 Fol. 17—19;

hier in zwolf Artikeln, wahrend das Bergrecht in der

Staatsarchivshandschrift und in der Handschrift Nr. 2645

des Joanneumsarchives , die vermuthlich eine Copie von

der Staatsarchivshandschrift ist, aus siebenzehn Artikeln

besteht, von denen aber neun mit den correspondirenden

der andern Handschriften ubereinstimmen. Dass der Ver-

fasser des Landrechtes eine Aufzeichnung dieser Bergrechte

als Quelle benutzt und nicht umgekehrt, der Verfasser des

Bergrechtes aus dem Landrechte geschopft habe, lehrt

eine Vergleichung der betreffenden Artikel in diesen zwei

Rechtsdenkmalen deutlich. \om Artikel 3 dieser Berg-

rechte steht im Landrechte Art. 103 nur der Anfang.

Einige in andern Artikeln dieser Bergrechte enthaltene

Rechtssatze sind nur ihrem wesentlichsten Inhalte nach im

Landrechte anzutrefFen, mehrcre aber gar nicht. Ausser

diesen Bergrechten ist mir keine geschriebene Rechtsquelle

bekannt geworden, deren Beniitzung seitens des Verfassers

des Landrechtes nachgewiesen werden konnte. In Bann-

taidingen, im Pettauer Stadtrecht, wovon ein kleines Bruch-

stiick im Corpus iuris german. von Senckenberg Konigsthal
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abgedruckt ist, finden sich einzelne Bestimmungen, welche

auch das Landrecht enthalt und sind willkommene Zeug-

nisse dafiir, dass diese Landreehtssatze auch wirklich in

Steiermark Geltung hatten, nicht aber dafiir, dass das

Landrecht gerade aus jenen Quellen geschopft sei.

So wenig wie iiber den Verfasser und iiber die

Quellen des Landrechtes enthalt dasselbe eine Angabe

iiber die Zeit seiner Entstehung. Es fehlt leider

auch jede Beziehung auf politische oder andere historische

Ereignisse oder auf Personlichkeiten, welche bei der Er-

forschung der Entstehungszeit als Leitpunkte dienen kbnnten.

Erwagt man den Inhalt des Rechtsbuches , so wird man
kaum daran zweifeln, dass es einer betrachtlich spateren

Zeit angehort, als das osterr. Landrecht und der Schwaben-

spiegel. Eine Vergleichung desselben mit verwandten

Rechtsquellen, wie namentlich mit dem bairischen Land-

rechte, diirfte nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen,

dass es um dieselbe Zeit wie dieses, also noch in der

ersten Halfte des vierzehnten Jahrhunderts, aufgeschrieben

worden sei. Fur die Annahme einer so fruhzeitigen Ent-

stehung scheint noch folgende Erwagung zu sprechen.

Nachdem Karnten in den festen Besitz des osterreichischen

Fiirstenhauses gelangt war, erliess H. Albrecht iiber

Bitten der Stande dieses Landes am 14. September 1338

ein Landrecht, worin theils alteres Recht bestatiget, theils

neues gesetzt wurde. !
) Nur zwei Tage spater verlieh der

Herzog eine mut. mut. ganz gleichlautende Landrcchts-

urkunde aych den Krainer Standen. Vergleicht man dieses

Landrecht mit dem steiermarkischen, so ist eine matericlle

Uebereinstimmung mehrerer und zwar sehr wichtiger Be-

stimmungen dieser beiden Landrechte unlaugbar. Aber

abgesehen von dieser Uebereinstimmung kommt in Betracht,

dass dieses in der Hauptstadt der Steiermark vermuthlich

nach Berathung der Stande der drei Lander in deutscher

') Mitgetheilt von Ankershofen im Archiv f. vaterl. Gesch. u.

Topog. h. v. histor. Vereine f. Karnten, III, 43 fg.
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Sprache erlassene Landrecht den Stciermarkern leicht den

Mangel einer derartigen Rechtsaufzeichnung in Erinnerung

gebracht *) und hiedurch vielleicht den Anstoss zur Samm-
lung und Aufzeichnung des einheiinischen Rechtes gegeben

haben mag, wie es zweifellos die Stande veranlasst hatte,

sich vom Landesfiirsten ein§ authentische Uebersetzung

und Bestatigung ihrer alten Rechte und Gewohnheiten

zu erbitten. Ueberdies kommt noch ein anderer Umstand

zu erwagen. Am Schlusse des Karntner und Krainer Land-

rechtes gewahrte H. Albrecht den Standen das Recht, oder

vielleicht bezeiehnender gesagt, erliess H. Albrecht die

VerfUgung, dass alle Herrn Dienstleute und Edelleute in

Karnten, bez. Krain, in alien Sachen, iiber welche die

Landrechtsur^unde keine Bestimmungen enthielt, richten

sollen nach dem Rechte, wie die Herrn und Edelleute

im Lande zu Steier. Die karntnischen und krainischen

Stande wurden also mit dem steierm. Rechte bewidmet,

und wie anderwarts Bewidmung mit fremdem Recht den

Anlass gab zur Aufzeichnung des verliehenen noch un-

geschriebenen Rechtes, so konnte dies ja auch heziiglich

des steierm. Rechtes der Fall gewesen sein. Zur Bekraftigung

lasst sich noch die Angabe W. Schallinger's , des Schrei-

bers der Admonter Handschrift, anfuhren, es sei das darin

enthaltene ^uechl der lehenrecht . . aufs jungst — tcie er in

dergleichen rechten original puechern befundcn — zu der zeit

des . . herrn Albrechten herzog in Osterreich . . da man zelt

nach Crist geburd dreizehenhnndert vnd in dem ainvnd vier-

zigistem iar seinen landen zu guet aufgerickt vnd bestath

worden" 2
). Schallinger will hiedurch „das grobe altvaterische

Deutsch" seiner Abschrift entschuldigen, indem er bemerkt,

dass er in der Eile des Schreibens seine Vorlagen unver-

andert copirt habe. Da nach seiner Angabe das Lehen-

rechtbuch spatestens im J. 1341 erlassen worden ist,

so ware das darin herrschende altvaterische Deutsch

J
) Vgl. L us chin. Die steierm. Landhandfeeten, in Beitr. f. Kde.

st. G. Qu. IX, 151.

*) Wiener Jahrb. CXV, Anzeigeblatt 35 fg.
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allerdings begreiflich. Nun lehrt aber eine Vergleichung

des Lehenrechtsbuches mit dem Auszuge aus dem Land-

recht in der Admonter Handschrift, dass auch in diesem

dasselbe altvaterische grobe Deutsch herrscht, wie in jenem.

Demnach scheint der Schluss gerechtfertigt, es konnte auch

der Landrechtsauszug um jene Zeit bereits geschrieben

gewesen sein und miisste demnach das Landrecht selbst

noch alter sein. Ich gestehe, dass es mir sehr erfreulich

ware, mich bei dieser Argumentation beruhigen und dem

steierm. Landrechtsbuche ein so hohes Alter — wie es

zweifellos viele seiner Bestimmungen haben — beilegen

zu konnen. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass

dagegen sehr xerhebliche Bedenken bestehen. Zunachst

scheint die Vorlage der Admonter Handschrift, wenn sie

wirklich in dieser buchstablich getreu copirt wurde, der

Wortschreibung nacheher indie zweiteHalfte desXV. Jahr-

hunderts, als in die erste des XIV. zu passen. Nach

Kaltenback's Mittheilungen iiber das in der Admonter

Handschrift befindlich gewesene Lehenrechtbuch erscheint

dieses als ein blosser Auszug aus dem Lehenrecht des

Schwabenspiegels, nicht als ein von H. Albrecht seinen

Landern zugute aufgerichtetes Gesetz, wie nach Schallin-

ger's Angabe zu vermuthen ware. Dieselbe ist also un-

richtig, falls Kaltenback's Mittheilung richtig ist. Aber

selbst wenn Schallinger's Angabe nur von einer Bestati-

gung des Schwabenspiegel-Lehenrechtes durch H. Albrecht

zu verstehen ware, erschiene dieselbe wenig glaubwiirdig,

da eine solche Bestatigung iiberhaupt kaum den Anschauun-

gen der Zeit, in welche sie zu setzen ware, entsprechen

wiirde, und von einem so wichtigen Acte des Landesfiirsten

nicht jede weitere Spur untergegangen sein konnte. Dem-
nach ist auch die obige Schlussfolgerung von dem angeb-

lichen Alter des Lehenrechts in H auf das des Land-

rechtsauszuges kaum zulassig. Was aber den oben als

mbglich bezeichneten Einfluss der Verleihung des steierm.

Rechtes an die Stande von Karnten und Krain in Beziehung

auf die Aufzeichnung des steierm. Rechtes betrifft, bedarf
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es erst einer genaueren Nachforschung dariiber, was fur

ein steierm. Recht den Standen der genannten Lander

bewilliget worden sei, bevor der oben bezeichncte Einfluss

dieser Bewilligung ermessen werden kann. Dem Wort-

laute der Karntner und Krainer Landrechtsurkunde nach

und rait Rticksicht auf die tibrigens sehr unklare Erzahlung

bei Joh. Victoriensis lib. VI, c* 8, liesse sieh allerdings

mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten, es sei diesen

Standen das gesammte steierm. Recht, geschriebenes und

ungeschriebenes
,
gewahrt worden. Mir diinkt aber viel

wahrseheinlicher, dass Landesfiirst und Stande untcr dem

in jenen Urkunden des Landrechtes v. J. 1338 bewilligten

Rechte nur das geschriebene Recht, die steirischen Landes-

freiheiten oder besser gesagt, die Privilegien der steierm.

Stande verstanden, an das ungeschriebene Recht aber gar

nicht gedacht haben. Und da das wichtigste der steierm.

Privilegien, gewissermassen der Inbegriff derselben in jener

Zeit, der grosse Freiheitsbrief K. Rudolfs I. v. 18. Fe-

bruar 1277 war, so ist die fragliche Gewahrung des

steirischen Rechtes wohl nur von diesem Privilegium zu

verstehen. Dann bedurfte es aber einer Aufzeichnung des

gewahrten Rechtes nicht; nur eine authentische Ver-

deutschung dieses lateinischen Freiheitsbriefes musstc jetzt

um so wiinschenswerther erscheinen und dass dieselbe

wirklich schon im folgenden Jahre stattgefunden, ist gewiss

mit jener Rechtsgewahrung in der hier angenommenen

Bedeutung in Zusammenhang zu bringen. Der Wortlaut

der Privilegien fur die Karntner und Krainer Stande

v. J. 1338 zwingt nicht gcrade zu dieser engeren Aus-

legung des darin gebrauchten Wortes: Recht, schliesst

selbe aber auch nicht aus. Hatte man danials audi das

ungeschriebene Recht im Sinne gehabt, so wiirde in der

landesfiirstlichen Urkundc ncben dem Rechte sicher auch

der Gewohnheit Erwahnung geschehen sein. Einen deut-

lichcn Beleg fur die Richtigkeit der obigen Auslegung des

Wortes: Recht bietet die Urkunde K. Friedrichs III.

v. J. 1444 in der Karntner Landhandfeste S. 23 fg. Schon
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H. Ernst hatte den Karntnern im J. 1414 eine Bestati-

gung der Landrechtsurkunde v. J. 1338 verliehen; Fried-

rich's III. angefuhrte Urkunde ist eine Bestatigung dieser

Ernestinischen Confirmation, zugleich aber eine wichtige

Erganzung dieser. Die Stande hatten namlich den Landes-

herrn nieht nur urn Erneuerung und Bestatigung der

Ernestinischen Handfeste gebeten, sondern weiter noch, dass

er ihnen auch sonderlich die Artikel und Stiicke der Frei-

heit, so ihnen H, Ernst mit den Landleuten in Steier zu

haben und zu gebrauchen gegeben und^ bestatigt hat, in

seine Confirmation setzen und schreiben zu lassen geruhen

moge. Unter den Artikeln und Stueken der Freiheit, so

H. Ernst den Landleuten von Karnten mit denen von

Steier gemeln zu haben bestattigt hat, ist offenbar nichts

Anderes zu denken, als jenes Recht der Herren und Edel-

leute in Steier, nach welchem, laut der Landrechtsurkunde

v. J. 1338 und der Confirmation v. J. 1414, die Land-

leute von Karnten in alien in derselben nicht normirten

Sachen richten sollten. Und was that nun K. Friedrich,

indem er die Bitte der Karntner erfullte? Er inserirte

fast das ganze Privilegium K. Rudolfs v. J. 1277, sonst

aber nicht einen einzigen Rechtssatz. Ein gleichlautendes

Privilegium erhielten auch die Krainer vom K. Friedrich III.

Die Rechtsgemeinschaft, welche demnach zwischen Steier-

mark, Karnten und Krain durch das Privilegium v. J. 1338

und dessen Confirmationen begrundet wurde, beschrankte sich

also nur auf die Gemeinschaft der wichtigsten Stande-

privilegien. Das Privat-, Straf- und Processrecht wurde

hiedurch zum grossten Theile gar nicht beriihrt und blieb

nach wie vorher der autonomen Entwicklung uberlassen.

Es will hiemit durchaus nicht in Abrede gestellt werden,

dass die Gemeinsamkeit der standischen Grundrechte auf

die Entwicklung der Rechtsgemeinschaft iiberhaupt, wie

sie in jenen drei Landern in ausgedehntestem Umfange

nachweisbar stattgefunden hat, ohne Einfluss gewesen ist

Aber die Vermuthung, dass die Bewilligung des steirischen

Rechtes im Privilegium v. J. 1338 unmittelbare Veranlassung
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zur Verfassung des steierm. Landrechtsbuches gegeben

habe und diese bereits um jenes Jahr erfolgt sei, wird

sich kaum aufrecht halten lassen, wenn es richtig ist, dass

— wie im Vorstehenden darzuthun versucht wurde —
durch jenes Privilegium nur die standischen Privilegien

gemeinsam geworden sind.

Vergleicht man das steierm. Landrechtsbuch mit an-

dern verwandten Rechtsquellen, so wird man, wie schon

oben bemerkt wurde, die Moglichkeit seiner Aufzeichnung

noch in der ersten Halfte des vierzehnten Jahrhunderts

kaum bezweifeln konnen. Sogleich die ersten Artikel mit

dem Satze, dass Gewalt durch den Klager selbdritt zu

bewahren ist (Art. 3 u. 14), dessen Geltung in der ersten

Halfte des XIV. Jahrhunderts in Karnten und Krain durch

das Landrecht v. J. 1338 bezeugt ist und der sich auch

im Landfrieden, im Lehenrechte des Schwabenspiegels, im

bairischen Landrechte, in Stadtrechten und anderen Quellen

aus jener Zeit findet, in Oesterreich aber schon um 1350

keine Geltung mehr gehabt zu haben scheint, befiirworten

die Annahme einer so friihen Entstehung desselben. Auch

sonst enthalt es noch sehr viele Bestimmungen , welche

unzweifelhaft schon in der ersten Halfte des XIV. Jahr-

hunderts giltig waren. Wenn ich dennoch einiges Bedenken

trage, die Entstehung des steierm. Landrechtes in diese

Zeit zu versetzen, so geschieht dies vornehmlich aus fol-

gendem Grunde. Das Landrecht enthalt nicht wenige Be-

stimmungen, denen zu entnehmen ist, dass das gerichtliche

Verfahren mit Ausfertigung von Gerichtsbriefen mannig-

facher Art nach bestimmten Grundsatzen zur Zeit seiner

Aufzeichnung bereits sehr
t
ausgebildet gewesen sein muss.

Ich vermag nun zwar nicht zu beweisen, dass das gericht-

liche Verfahren der steierm. Landschranne in der ersten

Halfte des XIV. Jahrhunderts jenen Grad der Ausbildung,

den das Landrecht vermuthen lasst, noch nicht erreicht

haben konnte oder nicht erreicht hatte; aber ich glaube

behaupten zu diirfen, dass urkundliche oder sonstige Be-

lege dieses Grades der Ausbildung des Verfahrens aus
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jener Zeit nicht vorhanden sind. Dieser Mangel solcher

Belege erscheint mir als ein gewichtiger Grund gegen

die Annahme einer so friihzeitigen Entstehung des Land-

rechtes. So wie sich ziemlich zahlreiche Urkunden aus der

ersten Halfte des XIV. Jahrhunderts selbst iiber gering-

fugige Privatrechtsgeschafte erhalten haben, so fanden sich

wohl auch nach bestimmten Grundsatzen und ausgebildeten

Formeln ausgestellte gerichtliehe Fiirbot- und Zeugbriefe,

Briefe- iiber furgetragene Giiter, Beruf- und Meldbriefe

u. s. w., wenn solche Briefe schon damals so gebrauchlich

gewesen waren, wie in spaterer Zeit. Ich weiss zwar, dass

Gerichts-Urtheilbriefe auch in Steiermark schon in uralten

Zeiten ausgestellt wurden ; aber gerade die noch erhaltenen

Gerichtsurtheilsbriefe aus der ersten Halfte des XIV. Jahr-

hunderts und vorher scheinen eine Bekraftigung der Mei-

nung, dass das gerichtliehe Verfahren in" jener Zeit nocr

nicht so entwickelt war, wie nach den Bestimmungen des.

Landrechtes anzunehmen ware, indem sie deutlich erkennei

lassen, dass bis dahin noch nicht einmal fur diese einc

besonders wichtige Art von gerichtlichen Ausfertigungen

eine feststehende Formel sich ausgebildet hatte. Auch

gerichtliehe Furbotbriefe mochten namentlich seit Rudolfs I.

Anordnung ihres Gebrauches in dem Gesetze vom 3. De-

cember 1276 ') haufiger ausgefertigt worden sein. Allein

der erste mir bis jetzt bekannt geworde'ne Flirbotbrief mit

jener nachher durch Jahrhunderte im Wesentlichen unver-

andert beibehaltenen Formel stammt erst aus dem

Jahre 1359, und erst seit dieser Zeit und haufiger erst

seit den siebenziger Jahren des XIV. Jahrhunderts kommen

diese und andere im Landrechte angegebene Arten von

steierm. Gerichtsbriefen in ausgebildeter Form vor.

Nach diesen Erwagungen diirfte das steierm. Land-

recht in der uns vorliegenden Fassung kaum vor Beginn

der zweiten Halfte des XIV. Jahrhunderts aufgezeichnet

worden sein. Fiir eine genauere Bestimmung des fruhesten

») Stcir. Landhandfeste, FoL 3, Art. 4.
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Termins seiner Entstehung finde ich keine geniigenden

Anhaltspunkte. Als spates ter Termin dieser Entstehung

aber ware das Jahr 1425 anzunehmen, wenn die oben

vertheidigte Meinung sich bewahrte, dass die Joanneums-

handschrift I damals bereits gefertigt gewesen sei. Sonst

bietet nur noch das grosse Gesetz K. Friedrichs III. vom

J. 1445 in der Landhandfeste diesfalls einen Anhaltspunkt

insofern, als der Verfasser des Landrechtes dasselbe bei

seiner Arbeit zu beriicksichtigen vielfache Veranlassung

gehabt hatte, eine solche Beriicksichtigung aber, ungeachtet

mehrfacher materieller Uebereinstimmung zwischen dem

Landrecht und jenem Gesetze, nicht ersichtlich ist. Ebenso

darf man vielleicht als einen Beleg dafur, dass das Land-

reeht nicht nach jenem Termine und wohl eher vor dem

J. 1425 als nach demselben geschrieben worden sei, den

Mangel einer Erwahnung der Verrufungen von Siegel

und Briefen und der Berufbriefe betrachten, da diese um
jene Zeit ohne Zweifel auch in der Grazer Landschranne

im gewohnlichen Gebrauche standen, wie diese fur die

Wiener Hofschranne schon fur das letzte Drittel des

XIV. Jahrhunderts hinreichend bezeugt ist und seit dem

zweiten Viertel des XV. Jahrhunderts auch fiir jene nach-

gewiesen werden kann.

Der Gebrauch des steierm. Landrechtsbuches ist

nirgends ausdriicklich bezeugt, aber schon durch die ver-

haltnissmassig grosse Anzahl der noch erhaltenen Hand-

schriften desselben, welche auf eine viel grossere der einst

vorhanden gewesenen zu schliessen nothigt, und besonders

durch die systematische Bearbeitung ausser alien Zweifel

gesetzt. Eine dieser Handschriften , die des Joanneums-

archives, befand sich, wie oben gezeigt wurde, im Besitze

des Landrichters Andre v. Freistein, und mag ihm und

vielleicht auch schon seinem Vorfahrer, auf welchen ihr

Ursprung zuriickgefiihrt wird, bei der landrichterlichen

Amtspflege gute Dienste geleistet haben. Von einer andern

lasst sich vermuthen, dass sie von den Stubenbergen her-

stammt, deren Geschlecht seit langen Zeiten und haufig
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die Trager des Amtes des Landeshauptmannes, des hbchsten

Richters im Lande lieferte. Zwei andere Handschriften

zeigen uns dasselbe im Anschlusse an die wiehtigsten

Privilegien Karntens und bezeugen dessen Verbreitung in

diesem Naehbarlande, wahrend dieselbe beztiglich Krains

wenigstens als sehr wahrseheinlich anzunehmen ist. Der

Umstand, dass man das Landrechtsbuch noch im sech-

zehnten und siebzehnten Jahrhunderte abschreiben und

in Sammlungen der kostlichsten Landesfreiheiten und

Rechte aufnehmen liess, belehrt uns, welch hohen Werth

man demselben noch in jener Zeit beilegte. Es war aber

auch so hoher Werthschatzung vollkommen wiirdig; denn

es war ein zuverlassiger Leitfaden im Wirrsal des mittelalter-

lichen Rechtes, ein getreues inhaltsreiches Bild desselben in

Steiermark und den Nachbarlandern. Selbst die Gegenwart

ist dem unbekannten Verfasser des steierm. Landrechtsbuches

zu grossem Danke verpflichtet, indem sie erst durch das-

selbe eine zwar nicht vollkommene aber doch unvergleich-

lich richtigere und deutlichere Vorstellung iiber das Recht

der innerosterreichischen Lander im XIV. und XV. Jahr-

hunderte zu gewinnen vermag, als ohne dasselbe jemals

zu erlangen moglich wiire. ]

) So wichtige und mannigfache

Aufschliisse hierliber Urkunden und andere Zeugnisse des

Rechtes gewahren, der weitaus grbsste Theil der im Land-

rechte gesammelten Rechtssatze ware aus ihnen niemals zu

erkennen. Und auch iiber das Gebiet der Geschichte des

Rechtes in Oesterreich hinaus diirfte dasselbe wenigstens

insofern von Werth sein, als es geeignet ist, zu Nach-

forschungen iiber manche Rechtsinstitute anzuregen, welche

bisher fast ganz unbeachtet geblieben sind.

•) Muchar, Gesch. d. St. II, 254 u. a. war der Meinung, das

osterreichische Landrecht, das er mit Anderen Leopold d. Glorreichen

zuschrieb, sei von diesem auch in Steiermark eingefuhrt und sodann

von K. Friedrich II. und Rudolf I. bestatiget worden. Diese Meinung

beruht aber aufeinem Missveretandnisse der betreffenden Urkunden und

ist durchaus unbegnindet.
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V.

Plan der Ausgabe des Landrechtes.

Als Grundtext der Ausgabe wurde der in der

Joanneumshandschrift I enthaltene Text gewahlt, nicht

nur weil er der alteste ist, sondern auch weil er die besten

Lesearten hat und, abgesehen von den ihm fehlenden

35 Artikeln am Anfange, am reichsten ist Die sichere

Unterscheidung eines urspriinglichen Textes von etwaigen

spateren Zusatzen schien nach den vorliegenden Hand-

schriften nicht moglich; es konnte demnach nur Aufgabe

der Ausgabe sein, das Landrecht in seiner vollsten und

besten Form zu publiciren. Dieser Aufgabe konnte aber

nicht anders entsprochen werden, als dass die Joanneums-

handschrift zur Grundlage genommen und das derselben

Fehlende aus jener Handschrift, in welcher es am besten

zu finden war, hinzugefugt wurde. Hiernach wurden die

ersten 35 Artikel aus der Staatsarchivshandschrift B 1 ge-

nommen, weil diese Artikel in keiner andern gleich alten

oder alteren Handschrift gleich gut und vollstandig ent-

halten sind. Zur Unterscheidung des Grundtextes I wurde

Alles anderwarts her Entlehnte mit Cursivschrift gedruckt,

iiberdies stets die Quelle, woraus etwas geschopft wurde,

angegeben.

Mit dem Texte von I, bez. B, wurden alle anderen

sorgfaltig verglichen und alle abweichenden Lesarten
derselben, welche fur das Verstandniss oder die Geschichte

des Rechtsbuches oder seiner Handschriften von einiger

Erheblichkeit erschienen, am unteren Rande der betreffen-
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den Seiten abgedruckt. Dorthin wurden auch die wenigen

in I fehlenden Zusatze oder Artikel anderer Handschriften

vom Art 36 A an verwiesen.

Beziiglich der Wiedergabe der gewahlten Texte

wurde nach langer reiflicher Ueberlegung und nach dem
Muster bewahrter Vorganger in neuester Zeit, entgegen

der sonst beliebten Purificirung des Textes, der Grundsatz

befolgt, die Vorlagen mbglichst unverandert mit alien ihren

Eigenthiimlichkeiten zu publiciren, so weit dies ohne un-

nothige Erschwerung der Lecture und des Verstandnisses

seitens der darin Geiibten thunlich war. Dieser Grund-

satz wurde, obwohl nicht ohne einige Ueberwindung,

selbst beziiglich des Abdruckes der abscheulich launen-

haft und consequenzlos geschriebenen ersten fUnfund-

dreissig Artikel befolgt. Die Aenderungen oder Zuthaten,

welche bei Wiedergabe der Vorlagen stattfanden , be-

schrankten sich demnach auf Verbesserung ganz offenbarer

unzweifelhafter Fehler, auf gleichmassigen Gebrauch der

Zeichen iiber den Buchstaben anstatt der in I durchaus

schwankend gebrauchten a e o oder der diesen ahnlichen

Zeichen; auf Auflosung der Abkurzungen, auf die Hin-

zufugung der Interpuaction, welche in den Handschriften

entweder ganz fehlt oder ganz unbrauchbar erscheint,

endlich auf Nummerirung der Artikel. Bei einigen Ar-

tikeln, denen in den Handschriften die Rubriken fehlen,

wurden diese erganzt, sonst aber getreu nach den Vorlagen

mitgetheilt. Die Hinzufiigung besonderer Inhaltsiibersichten

zu den einzelnen Artikeln schien bei der Kiirze der meisten

iiberfliissig und unnothig viel Raum raubend, iiberdies

bei einigen dem Inhalte nach zweifelhaften oder unklaren

Artikeln auch unthunlich.

Zur Erleichterung der Beniitzung und Forderung des

Verstandnisses des Landrechtes wurden den einzelnen Ar-

tikeln Anmerkungen hinzugefugt, in welchen zunachst

auf Parallelstellen und auf andere zum betreffenden Artikel

in engerer Beziehung stehende Artikel des Landrechtes

5*
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verwiesen wird. Ferner werden inhaltlich mehr oder we-

niger iibereinstimmende Stellen anderer Rechtsquellen citirt

oder mitgetheilt, und zwar zunachst Stellen aus steirischen

Urkunden und Rechtsquellen, sodann solche aus Quellen

der benachbarten mit Steiermark enger verwandten Lander

und in der Regel nur bei Ernianglung solcher auch Citate

aus ferner stehenden Quellen. Wahrend hiedurch die

Verwandtschaft zwischen dem steierm. Rechte und den

Rechten der stamniverwandten Lander angedeutet werden

wollte, war bei den Citaten aus steirischen Urkunden und

Rechtsquellen das Bestreben besonders darauf gerichtet,

die wirkliche Anwendung des betreffenden Rechtssatzes in

Steiermark nachzuweisen. Der grosste Theil der dies-

falligen Belegstellen war bisher nicht gedruckt. Manche

derselben bezeugen die fortdauernde Geltung des alten

Rechtes bis tief in die Zeiten der um sich greifenden Herr-

schaft des romischen.

Unter den zur Erlauterung des Landrechtes heran-

gezogenen Quellen verdiehen, ausser den steierm. Wein-

bergrechten, deren bereits vorher gedacht wurde, besondere

Erwahnung jene beiden umfassenderen Rechtsaufeeich-

nungen, welche unten als An hang I und II vollstandig

mitgetheilt werden. Den Anhang I bildet eine Sammlung
von G er ichtsbriefformeln der Grazer Land-
schranne. Sie ist entnommen dem wichtigen Codex chart

Nr. 2 des Joanneumsarchives, der iiberdies einen Schwaben-

spiegel, verschiedene konigliche und landesfurstliche Erlasse

und eine reichhaltige Sammlung von Formeln fur Rechts-

urkunden, Titulaturen u. a. enthalt. x

) Die Gerichtsbrief-

formeln sind eigentlich wirkliche Gerichtsbriefe, aus denen

nur theilweise die Namen der Personen, von denen sie

ausgestellt wurden und auf welche sie sich beziehen, und

die Datirungen ausgelassen sind. Den beibehaltenen Per-

sonennamen nach zu urtheilen, gehoren diese Formeln

1
) S. Pratobevera, in d. Mittheil. d. hist. Ver. f. Steierm. V,

88; und auch Beitr. z. Kde. st. G. Qu. VI, 115.
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beilaufig in die Zeit von 1415—1433 und wurden ver-

muthlich auch um 1430 geschrieben. Da diese Gerichts-

briefe von der Grazer Landschranne ausgestellt wurden,

so steht diese Sammlung derselben in engster Beziehung

zu den zahlreichen Artikeln des Landrechtsbuehes, welcbe

iiber Gericbtsbriefe handeln, indem das Landrecbt das Ver-

fahren in der Landschranne darstellt, welches iibrigens —
nebenbei bemerkt — alle Land- und Stadtgerichte als ihre

Richtschnur betrachteten , daher auch die Briefe dieser

Gerichte meist wortlich mit den in dieser Sammlung ent-

haltenen iibereinstimmen. Die wechselseitigen Beziehungen

zwischen den Landrechtsartikeln und den einzelnen Brief-

formeln wurden durch Citate in den Noten zu denselben

ersichtlich gemacht. Sonstige Zuthaten zu den Formeln in

dem unten stehenden Abdruck sind nur die Nummerirung

und Interpunction derselben. Es ist sehr merkwiirdig zu

sehen, wie die Gerichtspraxis durch mehrere Jahrhund erte

an diesen Gerichtsbriefformeln im Wesentlichen festh ielt,

und es schien verlockend, dies durch Mittheilung von

Gerichtsbriefen aus spaterer Zeit weiterer Beachtung zu

unterbreiten. Da aber der eigentliche Gegenstand dieser

Arbeit doch nur das mittelalterliche Recht ist und jene

Beigabe verhaltnissmassig sehr viel Raum in Anspruch

genommen hatte, so wurde dieselbe unterlassen.

Die im Anhang II mitgetheilte Rechtsaufzeichnung

ist eine Ordnung des steierm. Landrechtes, d. h

hier des Processrechtes in der Landschranne, vom J. 1503,

durch welche Missbrauche und schlechte Gewohnheiten im

Verfahren beseitigt werden sollten. Sie ist bisher aus einer

einzigen aber gleichzeitigen Handschrift bekannt geworden,

welche in dem Codex germ. Nr. 5210 der Miinchner Hof-

bibliothek enthalten ist. Es ist das Verdienst des steierm.

Landesarchivars Prof. Josef„ Zahn, dieses bis dahin der

steierm. Geschichtsforschung unbekannt gebliebene Rechts-

denkmal beachtet und abschriftlich dem steierm. Landes-

archive einverleibt zu haben. Nach dieser mit dem Origi-

nale wiederholt und sorgfaltig verglichenen Copie (Joan.
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Arch. Nr. 3271) wurde dasselbe hier nach den bei der Land-

rechtsausgabe befolgten Grundsatzen mitgetheilt Laut des

Schlusses wurde diese Gerichtsordnung im J. 1503 im

November zu Graz beschlossen. Schon in den letzten De-

cennien des fiinfzehnten Jahrhunderts wurden seitens der

Stande wiederholt Besehwerden iiber das Verfahren im

Landrechte erhoben und Reformen desselben angestrebt. *)

Die in Rede stehende Ordnung erscheint als ein Ergebniss

der diesfalligen Bemiihungen. Ob dieselbe aber auf einem

Beschlusse eines Landtages 2
) oder vielleicht nur auf dem

Beschlusse einer Commission der Landstande oder der

Regierung oder beider beruht, war eben so wenig zu er-

mitteln, als ob sie vom Landesfursten sanctionirt worden

ist oder nicht. Mehrere der darin enthaltenen Artikel

wurden, zum Theile gleichlautend , in die Reformation

des Landrechtes vom Jahre 1533 aufgenommen, andere

dagegen erfuhren in dieser mitunter sehr wichtige Ab-

anderungen. Eben so abweichend erscheinen die Bestim-

mungen iiber Ehrenhandel im Augsburger Libell vom

10. April 1510 3
), von denen des denselben Gegenstand

behandelnden Artikels 14 der Landrechtsordnung vom

J. 1503. Dies und der Umstand, dass K. Max im J. 1506

ein Gesetz iiber die Gegenklagen 4
) erliess, welches tiber-

fliissig gewesen ware, wenn jene Landrechtsordnung die

Sanction erhalten hatte, indem der Artikel 3 iiber Gegen-

klagen handelt, lasst annehmen, dass diese Landrechts-

ordnung Gesetzeskraft nicht erlangt habe. Immerhin ist

diese Ordnung sehr beachtenswerth ; denn sie ist der erste

bisher bekannte Versuch einer umfassenderen Reform des

mittelalterlichen Justizwesens in Steiermark und lehrt, wie

man die fiihlbarsten Liicken des alten Rechtes auszufullen

und zwischen diesem und den strengeren diesfalligen

i) Krones, in Beitr. f. Kde. st. G. Qu. II, 89 fg. Chmel,
Mon. Habsb. I, 2, S. 831 u. Bd. 3 S. 378 fg.

z
) Krones, a. a. O. VI, 81 fg.

s
) St Landhandfeste FoL 34 b.

*) St. Landhdf. Fol. 42.
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Plan der Ausgabe dee Landrechts. 71

Anforderungen der beginnenden neueren Zeit zu vermitteln

versuchte, wobei besonders interessant ist
;

mit welcher

Schonung des alten Rechtes und Herkommens man dabei

verfuhr. Diese Landrechtsordnung ist wichtig als eine der

Grundlagen der Reformation v. J. 1533 und der spateren

grossen Codificationen des Processrechtes in Steiermark,

namentlich der Landrechtsreformation v. J. 1574; es wurde

daher in der unten mitgetheilten Ausgabe derselben auf

die entsprechenden Artikel der bezeichneten Reforma-

tionen hingewiesen. Der Zusammenhang des alteren Rechtes

mit dieser Ordnung ergibt sich aus den Citaten bei den

betreffenden Artikeln des Landrechtes und den Riick-

beziehungen auf dieses bei den einzelnen Artikeln der Land-

rechtsordnung. Da diese Ordnung hier nicht um ihrer

selbst willen, sondern vornehmlich nur desshalb aufgenom-

men wurde, um zur Erlauterung einiger Artikel des Land-

rechtes zu dienen und die nachste Fortbildung desselben

erkennen zu lassen, so wurde von vergleichender Herbei-

ziehung anderer verwandter Quellen abgesehen. *)

Willkommene Beigaben sind hoffentlich auch die

Register. Das eine derselben soil gleichzeitig Inhalts-

angabe und Worterklarung bieten, das andere ist ein Ver-

zeichniss der Personen- und Ortsnamen. Beide erstrecken

sich uber das Landrecht und dessen Anhange, nicht auch

liber die Einleitung. Leitendes Princip derselben war, den

Gebrauch des Landrechtes so bequem als moglich zu machen.

Daher finden sich wichtigere Gegenstande meist unter

) Nacb Abschluss der Arbeit wurde mir nocb eine steir. Land-

rechtsordnung bekannt, welche der in der Laibacber Lycealbibliotbek

verwabrte Codex msc. 198 , auf den mich Herr Prof. R. v. Luschin

aufmerksam gemacbt hat, entbalt Sie zerfallt in neununddreissig Artikel,

die dem Inhalte und der Aufeinanderfolge nacb bis auf einige Ab-

weicbungen mit der Reformation v. J. 1533 ubereinstimmen. Nacb

fliichtiger Untersucbung scheint dieselbe nocb in der Zeit K. Maxi-

milians I., jedocb nacb 1503 und zwar erst nach 1510 verfasst worden

zu sein, also zwiscben der Ordnung von jenem Jabre und der v. J. 1533

zu steben. Landesberrliche Sanction hat auch diese Landrechtsordnung,

wie scheint, nicht erbalten.
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mehreren verschiedenen Schlagworten. Die Verfassung des

Glossar's erfolgte mit besonderer Riicksicht auf Solche,

denen zwar nicht die Kenntniss mittelalterlichen Rechtes

iiberhauptfehlt, wohl aber Vertrautheit mit der siiddeutschen,

insbesondere der bairisch-osterreichischen Rechtssprache im

Mittelalter.

Indem ich somit ineine Arbeit der Oeffentlichkeit iiber-

gebe, kann ich den Wunsch auszusprechen nicht unter-

driicken, dass sie Allen, welche in die Lage kommen, sie

zu benutzen, recht gute Dienste leisten moge. Bei kritischer

Beurtheilung derselben aber moge man billig die grossen

Schwierigkeiten erwagen, welche ihr aus dem Mangel jed-

weder brauchbaren Vorarbeit iiber das altere Recht der

innerosterreichischen Lander und besonders daraus erwuchsen,

dass fast der ganze fur dieselbe verwerthete Urkunden- und

Quellen-Apparat erst muhsam in Archiven zusammen-

gesucht werden musste. Und so moge mir gestattet sein

zum Schlusse dieser Einleitung die Worte her zu setzen,

mit denen der Verfasser des Ofner Stadtrechtsbuches sein

unvergleichlich grosseres Werk dem Leser vorlegte

:

„Missefelt dir ichtz an meiner arbait, so hob gedult, vnd

schuld der hranghait oder Utmhait vnd vnivitz meiner synnem

vnd straff das nutzlich priiederlich vnd audi freilichen. vnd

nicht morde mich in deinem neidt mit deiner zungen vmb dy

Main gab, dy ich dir gib lautter vmb gotteswiUen, so sy dock

pesser ist, wenn gar nichtz. . . . Vindest aber ichtz nutzes

darin, so lob den, der do gelobet wil sein aus der aus-

sprechmden iungling mmtd, als der psalter sagt" . . .

e^^s-
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Landreoht. 75

Das 1st der lanndlauf von Steyr der
gewondlichen recht, die man tag-

lichen wanndelt.

Das siind die hofftading von Gratz.

Art. 1.

Des ersten vmb gewalt.

Wan ainer furpot gescmbt hat 1

) vmb ain gwalt

und zeucht er den gwalt enen setter 2
), der den gwalt

them hat, so muess der furpot sagen, das der clager

vm den gwalt an den antwurter zeucht Vergdss der

clager des, das er im das furpot nit schrib, das er

den gwalt an den mtwurter zug, so mocht der

clager den antwurter 3) nicht geaidingen.

Ueber „Gewaltu handeln ausser den Art. 1— 4, welche

urspriiDglich vermuthlich nur einen Artikel gebildet haben, noch

Art 13, 18, 24, 25, 27, 46, 74, 75, 197. — Vergl. auch

Art. 14, 65, 148 und iroten im Register: „Gewattu .

Es ist bemerkenswerth, dass auch das Karntner und
Krainer Landreoht v. J. 1338 gleich zu Anfang Bestim-

mungen iiber „gewaltu und Entwerung hat; ebenso eine im

Archive des histor. Vereines fur Karnten vorhandene sehr schatz-

bare Aufzeichung der „Lanndtsgebreich in Steyer vnd
Karndten" aus dem XVII. Jahrhunderte, signirt 33, XXVII,
C. 13. Auch im Fronbuch der Wiener Hofschranne
bildet den ersten Eintrag eine Aufzeichnung uber „dte drey

i
u

, s. Schlager, Wiener Skizzen II, S. 68 fg.

*) D: Wann ainer ainen fwrpot gsanndt hat.

2
) D: statt enen sdber: an in selbs.

8
) Die Worte : zug — antwurter fehlen in ABCFGH u. sind hier

aus D genommen.
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76 Landrecht.

Da die Gewaltsachen in das Hofrecht, im Gegensatz vom
Landrechte, gehorten, so 1st in der Ueberschrift des Artikels das

Wort „Hoftaiding u wohl in diesem engeren Sinne zu verstehen.

Bestimmungen iiber Gewaltsachen finden sich auch in dem

Privilegium K. Friedrjch's III. v. J. 1444 in der Karntner

Landhandfeste S. 1 9 fg. und im Privilegium desselben
v. J. 1445 in der steirischen Landhandfeste Fol. 25a, Absatz:

„Mem welcher landtmann seines erbs" u. s. w.

Sehr beachtenswerthe Aufzeiehnungen iiber Gewaltklagen

nach dem Rechte des XVI. u. XVII. Jahrhunderts finden sich

in den : Observationes praeticae inclyti pratoria-
lium aulicorumque iudiciorum dicasterii... du-

catus . . Carnioliae . . . Opus posth. Joannis Da-
nielis lib. baro ab Erberg, aus dem letzten Viertel des

XVII. Jahrhundertes (Handsebrift im Besitze des Herrn F. Langer

v. Podgoro). Bei der letzten (XXXIX.) Observatio stent am
Rande die Bemerkung: additamentum D 11

,

1 Joannis Bapt.
de Preschern Archigramatei. Dasselbe Werk besitzt

auch der histor. Verein fur Karnten in der Arehivshandschrift

Nr. 18. In dieser lautet die Bemerkung am Schlusse der

XXXVIII. Observation: „Hujus tamen laboris continuatkmem

excepit praedefuncti (Erbergii) successor officii mediatus Dr. Jo a n.

Bapt Preschern de Heldenfeld, qui anno 1742 avidis

tyronibus sequentes observationes in musaeo suo parturiit". —
Es kommen aber auch in fruheren Observationen Zusatze etc. zu

Erberg's Werk vor. Dasselbe beruht vornehmlich auf den L a n d-

rechtsreformationen des XVI. u. XVII. Jahrhunderts und

der Schrannenpraxis. — Von den steirischen Landrecht s-

reformationen handelt die v. J. 1533 im Art 13 u. die

v. J. 1574 in Art. 21, 31, 41—43 iiber Gewalt, bez. Ent-

wehrung (violentia et spolium), und diese Bestimmungen giengen

auch in die Reformationen, bez. Gerichtsordnungen des XVII. Jahr-

hunderts, theilweise vermehrt, iiber. Hierauf ruht dann wieder

vornehmlich die Darstellung bei Beckmann Idea iuris stat. et

con. Stir. 177 fg. u. 447 fg. — Auch einer der Tractate
von Bernhard Walther behandelt diesen Gegenstand.

Ueber den Begriff „Gewalt u
s. auch Lab and, Vermogensr.

Klagen 196.

Ein Fiirbotbrief, worin der Klager dem Beklagten verkundet,

dass er die Gewalt „an den antwurter zeuckt", hat sich nicht

gefunden.

Die mir bekannt gewordenen Ladbriefe wegen Gewalt unter-

scheiden sich von andern beim gewohnlichen Verfahren gebrauchlich

gewesenen gar nicht oder doch nur durch das Vorhommen des Wortes

„gewaW vor dem Worte „an recht". Z. B. Urkund e v. 20 Nov. 1447
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(Joan. Nr. 6095): n Ich Philipp Preumer verweser zu Grrecz

lad dich Achaczen am Payn ze antwurten von hewt vber seeks

wochen vor mir . . . Casparn dem Staindorffer, daz du vnd dein

anwald im aus seinem hof zu Wilipach gelt genomen hast mit

gewaU vnd an recht vnd hat das inner iarsfrist an dich geuodert"

etc. Vgl. An hang I Nr. 5.

Die Bedeutung des „geaidingu am Schlusse des Artikels ist

zweifelhaft. S. aber Art. 3, 4 u. 13, u. im Register: „aidmgen u
.

Art. 2.

Item von filrpot.

Es antwurt airier nuer als sein filrpot sagt. x

)

S. audi Art. 5 gegen den Schluss.

Art. 3.

Item von gwaM.

Wer also nicht lat vmb gwalt, so muess der clager

hinz dem antwurter bewarm, vnd der clager ist selb-

dritt. Die muessen iedlicher ainen aydt schworen vnd

nach dem aydt sein gewissen sagen. Empfelt der dreyer

ainer, so mag der clager nit verrer ziechen vnd ist

der antwurter entbrosten.

Vgl. Art. 13, 14. Ferner das Karntner und Krainer
Landrecht v. 1338 am Anfange: „ Wer auch daz dhavner

einen gewalt cMait, den sol er bewern selb dritte . . ist aber daz

der dreyr ainer abget, so ist ener des gewaltes ledig.
u —

Wiener Stadtr. v. J. 1244 in Bis ch off, osterr. Stadtr.

186, Art. 31. — Bair. Landfrieden (mit Salzburg) v.

J. 1244 im Archiv f. K d e. osterr. Gesch. Q u. I, 44 fg.

„8i quis de possessione sua ejectus fuerit et uiolentiam cum
tribus ydoneis personis probauerit u .. Landfrieden K. Ot-

tokar's c. 1251 a. a. O. 59: „Swer den andern sines gutes

entwert, mak der chlager daz bringen selbe dritte siner haus-

gnozze" . . . Regensburg. Landfrieden K. Rudolfs
v. 1281 in Mon. Germ. hist. IV (legg. II) 427 fg. cap. 4:

„8wa ein man den andern ansprichet, er hab in sines guts

entwert mit gewaU an recht
t
mag der chlager daz bringen

*) In B- ist Art. 2 Ueberschrift des folgenden Art
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mit zwein der nachsten und der besten in der pfarre" . .

S. auch das Cap. 28. — Schwabenspiegel Lehnrecht
Art. 22: „alse er den gewalt cziuget selbe dritte" . . Bair.

Landrecht bei Heumann, Opuscula S. 106 fg. Frey-
berg, Sammlg. hist. Schriften V, Art. 205; Auer, Munchner
Recht, Art. 160; Freisinger R. bei Freyberg, a. a. 0.

V, 204. Abs 1. — S. auch: Brans, Recht d. Besitzes, 322

fg. 327; Schroder in der Zeitschrift f. Rechtsgesch. v. Ru-

dorff etc. VIII, 163 fg. u. in Zeitschrift f. deutsch'es Alterthum

v. M. Haupt Xin, 162 fg., 166 fg., 171 fg. Hasenohrl,
Oesterr. Landrecht 122 Note 38. Laband, Vermogensrechtl.

Klagen, 184 fg. Heusler, Gewere 269 fg. — Den oben

mitgetheilten Bestimmungen , dass der Klager Gewalt selbdritt

bewahren mag, entgegen, ward im J. 1384 im Hoftaiding zu

Wien in Gegenwart des H. Albrechts zu Recht erfunden : „das

ein igleicher cmtwurter, der do gechlagt wirt vmb den gewalt

oder anrecht vnd auch daruber gefronnt wirt vnd sick seJber

darumb awe der fronn nympt, damit er auf sein antwurt chompt,

sick umb den gewalt selbdritter mag awsgereden u . . „vber anrecht

mag sich yedermann gegen seine cUager awsgereden mit sein

ains handu ... S. Schlager, Wiener Skizzen II, 73. —
Laut Gerichtsbriefes des Hofrichters Weychart
v. Top el v. J. 1350, in Hueber, Austria ex archiv. Mellic.

78, 79, beredet sich der wegen Entwerung geklagte Abt von

Melk „bey seiner gehorsam vnd bei seiner gewissen". (Laut

Gericht sb rie f es des Landrichters zu Sulzbach
v. J. 1361, in Mo num. boic. XXIV, 424, entbrach der Abt

zu Kastel einer Entwerungsklage durch seinen Alleineid, den

er vor dem Prior schwur). Vgl. auch den Gerichtsbrief
des Ulr. v. Pergaw v. 1374 in Fontes rer. austr. X,

456. Laut Gerichtsbriefes des Albr. Ottensteiner
v. J. 1394 a. a. 0. XVIII, 436, kam es iiber eine Entwerungs-

klage und nachdem Beklagter die gefronten Giiter ausgenommen

hatte, zur Weisung des von selben behaupteten Rechtes durch

Kundschaft. — Das Bewahren des Klagers selbdritt gegen den

Beklagten vermag ich auch nicht mit steirischen oder Karntner-

Urkunden zu belegen. Solche Urkunden aus dem XV. Jahrhun-

derte lassen vielmehr ersehen , dass auf Fiirbote, wie das oben

bei Art. 1 mitgetheilte in ganz gewohnlicher Weise im Land-

rechte verfahren wurde, mit der Besonderheit, dass der Landes-

hauptrnann an den Beklagten das Mandat erliess, das Weggenom-
mene unverziiglich zuriickzugeben, dem Klager Genugthuung zu

leisten und „daz du mit mir als ainen hawbtman vmb solh dein

gewaUiglich handlung auch abchomest. Falls er aber dagegen
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etwas einzuwenden h&tte, sollte er uber sechs Wochen vor dem
Landeshauptmann erscheinen, wo dann beide Theile gehort werden

wurden. Ueber Einreden des Beklagten wurde eben in gewohn-

licher Weise verfahren. In dem oben erwahnten Falle des C. Stain-

dorfer entbrach Beklagter am dritten Rechtstage naoh der Weisung

dem Klager durch den Eid, dass weder er noch sein Anwalt

Gewalt gethan, noch dass er letzterem diess zu thun geboten

habe. Joan. Urkunde v. 15. Janner 1448 Nr. 6101o u.

Urk. v. 12. Aug. 1448 Joau. Arch. Nr. 6134. S. auch unten

bei Art. 31 und die zu Art. 46 angefuhrten Privilegien
K. Friedrichs v. J. 1445 u. 1444. — Die Bestimmungen

des Landrechtes uber Gewalt scheinen demnach um die Mitte

des XV. Jahrhunderts wenigstens zum Theile nicht mehr geltend

gewesen zu sein.

Art. 4.

Ctewalt.

Wann der antwurter engegen ist, so zeucht der

clager wol an im sdb vmb ain gwalt. x) 1st er nit

entgegen, so mag er in nit geaydmgen, es sag dann

sein fiirpot, so aydigt er in wol, er set entgegen

oder nicht.

S. Art. 1.

Art. 5.

Auf drit tug (dagen).

Wann ainer clagt sein driten tag in hofftading

vnd ist der antwwrter entgegen, so muess der clager

den zeugbrief haissen lossen, der im des andem
hoftaidings gegeben ist 2

), das der antwurter hort,

tvas man hinz im spricht, vnd antwurt der antwurter

dock nuer als sein furpot fordert, vnd muess der clager

alle tag zeugbrief nemen.

Zum vorletzten Satze s. Art. 2, zum letzten s. Art. 44
u. 60. — Ueber Zeugbriefe s. Art. 8 u. 26 und die dort citirten

Formeln und Artikel.

1

)
D: wol ain gewalt an imselbs.

2
)
So in D. — B ' hat : der des andern tags dingstags gewesen ist
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Art. 6.

Wann man ainem ain gelt anbehabt mit reckt. l

)

Wann der clager dem antwurter ain gelt cmbehabt

mit recht, so geit der richter dem clager pruef oder

poten, die dem clager benennent 2
), auf wew der clager

iveist, des in des gerichts pot gewaltig macht. So das

ist, das der clager pfand hat, so muess der clager die-

selben pfand ftir gericht tragen vnd muess fragen, wie

er mit dem pfand farn soil Was dem clager dann

ertailt wird, da muess der clager aher des gerichts

brief vber nemen vnd muess der pruef sagen, was

ime des tages ertailt wurd. DieseTben pruef die haissen

pruef, die mem geit vber die gueter, die fur gericht

getragen seindt.

S. Art. 11. Formulare fur Gerichtsbriefe uber „fiirgetragene

Gilter" s. im Anhange I, Nr. 14 u. 22.

Art. 7.

Van gemainen vrtail.

Wann ainer fragt vmb ain gemain vrtail, was

nun dem ertailt wird, da niembt er auch des gerichts

prilef vmb; dieselben pruef haissen pruef, die man 3
)

vber gemain vrtail geitt.

S. Art. 19.

Art. 8.

Von brMeff, die dy scTvrann zu Griitz geit.

Vierlay. Die ersten prilef haissen furpotbrief, die

andem briief haissen zeugbriief, die dritten haissen

*) B :
: Auf behebnus weisung.

2
) K: geweren, D: aufwernnt u. folgt: Wo der clager weisst des

in der gerichts pot gewaltig macht das ist dann des clagers phanndt.

'-') D ftigt hinzu: zu zeugnuzz.
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prUef vber furgetragene gueter, die vierten haissen

prUef vber gemain vrtail. Die vierlai pruef geit die

schrann zu Gratz von dem hofftading. x

)

Zu Art. 7— 8 b. Anhang I. Da findet man Formulare

fur Lad- oder Fiirbotbriefe in Nr. 1, 3— 6; von Zeugbriefen in

Nr. 2, 11, 14, 22; von Urtheilbriefen in Nr. 15, 20, 23;
iiberdiess noch andere, im Landrechte nicht genannte Geriehts-

brieffornieln. Zeugbriefe auch bei Art. 31 unten Furbotbrief bei

Art. 36.

Art. 9.

Van gemainen brileffen.

Darzue gehoren auch under pruef, geschaftbrief,

spruchbrief, vrtailbrilef von landvolckh. Wer die bruef

recht fertigen 2) kann, vnd wol in nimbt vnd recht

versteet, der fuegt wol der schrann da zu Gratz;

wann sy geit die pruef 3) vnd hat ieder bruef sein

sonder recht.

S. Art. 8.

Art 10.

Vrtail tragen filr das recht.

Wcmn ainer ainem andern ain vrtail A
) f&r das

recht traid, so muess der dy vrtail furtraid des andern

pruef haben, der die vrtail bei im gesambt b) hat, vnd

muess der pruef sagen, das der man dy vrtail fur-

trag mit vollem gewaldt in allem dem rechten, sam

ener selbs da war. 1st die vrtail ienem geuallen, der

J
) von dem hoft. fehlt in D. K.

2
) D: furtragen.

3
)
D : wcmn die landscforang geet mer mit briefen vnib . . . K

wann die schrann nwr mit briefen vmbgeet . . .

*) In D folgt: dacz Grecz trait u. fehlt: fwr das recht.

8
) D: gesanndt.

6
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ir gedingt hat *), oder ist sy verlorn, des ist er 2
)

vnentgolten, der dy vrtail enem fur hat getragen, wkr

wol der priief sagt, er ste zu uerlust vnd zu gewin z
);

es get dlles auf enen, der ir gedingt hat zu schadm

oder zu frum.

Ueber die Formel: „zu gewin vnd zu uerlust" vgl.

Schlager, Wiener Skizzen, II, 140 Nr. 21. — Urkunde
v. J. 1284 im Joan. Arch. Nr. 1259c, Hofgericht des Aquilejer

Patriarchen: „Dietricus ostendens se per testes esse verum et

legisprocuratorem dominae Alejte (seiner Frau) tarn in per-

dendo quant adquirendo."

Art. 11.

Weysung.

Warm ain man weisen soil da zu Gratz, so muess

er des gerichts potten haben, der do weissen soil. Das

ist vberall 1) recht

S. Art. 6.

Art. 12.

Vrtail.

Warm man vrtail dingt vnd wemn dy vrtail hin

vnd herwider kombt, so soil man nach der * vrtail

richten, vnd silmd die ersten rechten alle ab.

S. Art. 42, 43, 67, 76, 77.

Art. 13.

Von gwalt.

Aingwalt ist hartzu wern, wann der clager sagt selbs. 5
)

S. Art. 1— 4.

*) D fiigt hinzu: vnd der sy bey dem dar gesanndt hat.

*) D: der.

*) In D folgt: dlles geUs auff enen der ir gedingt hat zu schaden

oder zu frumben.
4
)
D: vnib vnd vmb.

5
) D hat selbdritt; aber diesen und den folgenden Artikel inein-

andergeschoben und sehr verstilmmelt.
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Art. 14.

So man ainem an recJU nimbt*

Was airier dem cmdern nimbt an recht, das zencht

der clager wol an den antwarter selbs dribt. Empfellt

der dreier ainer, so ist der anttvurter emprosten. Vor-

dert der clager den antwtvrter nit mit dem fUrpott

mit reckt, so mag er in nicht aidingen.

S. Art. 3, 148 und die Noten nach Art. 3. Vgl. Art. 75.

Art. 15.

Von vrtail.

Wer ainer vrtail dingt, der sols ienem khtmdt

machen vnd envpieten, wan er schreiben will.

S. Art. 67, 76. — Gerichtsurkunde dat. Cividale,

13. Oct. 1284 im Joan. Arch. Nr. 1259e. Der Aquilejer Pa-

triarch appellirte in einem Processc urn Lehengut gegen einen

seiner Vasallen nad suum generate colloquium . . . faciens per

C. precipere dido d. Friderico (d. L der BeJdagtf), quod crastina

die veniret coram eo uisurus legi et claudi et sigiUari appeUa-

cionem predictarn." S. bezugl. des Urtheilschreibens auch die bei

Art. 17 mitgetheilte Urkunde v. J. 1447 u. Maurer, Gesch.

des Ger. Verfahrens 200, 297.

Art. 16.

Von gelnb.

Wcmn ainer den andern ansprickt vmb ain gelub,

vnd das der clager htnz dem antwurter bew&rn wiU,

so mag vmb die gelub niemcmt zeug sein, denn die

dahei gewessen sein. x

)
Vgl. Lex Bajuvar. XII, 2, Art. 1: „Qui audiant et

videcmt ita ut testes esse possint." — (Sachs. Spiegel,
Landr. II, 6 § 2 u. I, 54 § 3.) Meyer, Augsburger
Stadtbuch, Art. 97, S. 177; Auer,Stadtr. v. Miinchen,
Art. 91, 541; Freisinger Stadtr bei Freyberg V,

230, Abs. 5. — Lab and, Vermogensr. Klagen; 35 fg.

l
) F : Vmb ain glubt seind zeugen, die dabei gewesen sind, sonst

niemand.

6*
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Art. 17.

Von vrtail.

Wann paid vorsprechen ertaiUent, so mag man

woll vrtail gedingen ee man vber den dritten Jchombt. x

)

S. Art. 21, 77, 133. — Steir. Bergreoht, Hand-

schrift ira Joan. Arch. Nr. 367, Art. 8: „Ez mag ain yeder

hold von seinem perckchherrn oder perkchmaister mit recht dingen,

doch ee, werm dy vrtail an den dritten Jchumbt, fur des herczogen

Tccheller." — Pettauer Stadtr. im Joan. Arch. Handschrift

Nr. 244, Blatt 20 : „ Wer von gericht an ainen vitzthumb dingen

will, der sol das thun, ee der richter vber die tritt person gefragt

hat, vnd sol dan sein ding furgang hdben. u — P r i v i ] e g.

K. Friedrichs v. 2. Dec. 1447 im Joan. Arch. Nr. 6097,
wodurch dem Clerus und Adel in Streitigkeiten mit Juden der

Gerichtsstand in der Landschranne gewahrt wurde . . „Ob sich

in solchem recJvten begeb, daz ain tail vnder in dmgnuss not-

Mrfftig wilrd vnd der in solcfiem recht begerte, daz derselb tail

dignuss tun sol vnd mag an vns . . . doch daz dieselh dignuss

beschech ee dann vber den dritten gefragt, vnd daz audi dieselb

dignuss nach notdurfften gevertigt werde als dignuss vnd lannds-

recht ist u — Vgl. auch Meyer, Augsburg. Stadtb. 235,

ein Statut a. c. 1350; ferner Gerichtsbrief des Kichters

in der Regensburger Vorstadt v. J. 1375 in Monum.
boica XXVII, 226: „vnd pat im ain urtail lassen weren,

wann es grunt vnd podem anrurt vnd sein war, er scholt wol

dingen gein hof, ee es vber den dritten chdm nach dem vor-

sprechen. u — (Ein MandatK. Heinrichs an die Burger

von Speyer v. J. 1193 in Mon. boic. XXXI, Abt. 1 S. 443
bestimmt: vne aliquis appellare presumat ante latum sentenciam,

sed post latam sentenciam antequam approbata fuerit ... ap-

pellare poterit. u
)

Abgeandert wurde der obige Rechtssatz durch Art. 11 der

Gerichtsordnung v. 1503 unten An hang II. S. auch die

Landrechtsre format, v. 1533 Art. 32: „Ob sich ain

parthey beschwdrt amer vrtl, die mag sy dingen von dem ersten

man, wie von aTlter herhhomen ist
u

. . und Landr. Reformat.
v. J. 1574 Art. 75, und Bergrechtsconfirm. v. J. 1543
Art: 28 : „der mag das von dem ersten vnd letsten rechtsprecher

das hauptvrtl gleich wol dingen. u

i) D : fragi.
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Aj-t. 18.

Van gwalt.

Vmb ain gwalt mag airier nicht dingen.

Andere Falle, in welchen zu dingen nicht statt hat, s. in

Art 30, 51, 62, 234.

Alt. 19.

Van gemain vrtaiL

Wann ainer fragt vmb gemain vrtail da zu Gratz,

des geit man nicht ain zeugbrief, es set dan ener

hingegen.

S. Art. 7.

Art. 20.

Van dag aufgeben.

Es mag niemant sein clog aufgeben, es set dan

der antwurter entgegen.

S. Art. 41. — Anhang I Nr. 25. Die Formel Nr. 21

enthalt nicht, wie ihre Ueberschrift sagt, eine Aufgebung der

Klage, sondern der Antwort. — Vgl. Zopfl, Bamberger R.

Art. 66, S. 22. Laut Art. 41 durfte der Klager nur den mitt-

leren Tag aufgeben. — Der Grundsatz, dass man die Klage

oder Antwort einem Stellvertreter weiter auszufuhren nur per-

sonlich im Gericht , unter Beriihrung des Gerichtsstabes, nicht

durch eine schriftliche Vollmacht, und nur in Anwesenheit und

vermuthlich auch nicht ohne Zustimmung des Gegners iibertragen

diirfe, wurde erst durch die Landrechts-Reformation
v. 30. Marz 1622 im Art. 43 aufgehoben. Die Reformation
v. J. 1574 Art. 52 hat selbst das Aufgeben an dem Gerichts-

stab fiir regelmassig ganz unzulassig erklart. Vom personlichen

Erscheinen der Parteien im Landrechte konnte nur der Landes-

fiirst oder die Landschaft aus erheblichen Griinden befreien und

gegen Prajudicien solcher Dispensationen schiitzte sich die Land-

schaft durch entsprechende Reverse, welche sie von den Dispen-

sirten forderte. Vom Landesfursten privilegirt wurde z. B. der

Bischof von Seckau, laut Privilegiums vom H. Wilhelm
v. 1. Oct. 1399, Joan. Arch. Nr. 3393; spater vom K. Friedrich

der SalzburgerErzbischof, die Aebtissin voii Goessu. A. — Friedrich

verlieh solche Privilegien, wie scheint, nur bis auf Widerruf. —
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Selbst Unmundige mussten personlich im Landrechte erscheinen,

wie Art. 83 A lehrt; doch finden sich aus dem funfzehnten

Jahrhunderte Gerichtsurkunden, laut welchen bei Klagen Unmfin-

diger nicht diese, sondern cteren Vormunder vor Gericht ver-

handeln, z. B. Ladbrief d e s Wilh. v. Saurau, Landes-

verwesers, v. 9. Febr. 1478 Joan. Arch. Nr. 7689a: ^Ich . .

lad euch herrn Eannsen v. Sauraw zu cmtwurten von heut vber

vierczehn tag . . herrn Sigmtmden v. Sebriach anstatt jurikch-

frown Isucey herrn Fridrichs v. Sauraw tochter, die vm von

demselben irm vatter emgeantwwrt vnd empholhen ist
u ... —

Im n Hofrecht
u war weder personliches Erscheinen der Parteien,

noch Aufgeben am Gerichtsstabe erforderlich.

Art. 21.

Von geding.

Es mag niemcmt gedingen, es haben paid ee ertaiU,

der antwurter vnd der clager x
).

S. Art. 17, 77.

Art. 22.

Von vrtail^

Ainvorsprech sollain vrtail ftlrlegen vnd nicht zway.

Art. 23.

Von vrtail.

Es soil niemcmt zway vrtail miteinander dalegen.

Vgl. Art. 17.

Art. 24.

Von gwaU.

Behaht mem zwaen ain gwalt an, die rnuessm

baidt puessen.

S. Art. 74.

i) F: es haben damn baid fwsprecher vor erthailt, weder der

antwurter noch der Jdager.
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Art. 25.

Von gewaU oder an recht.

Wenn ainer sprickt, er hat mir das genomen mit

gwalt oder cm recht, so muess der antwurter wissen x

),

wo das geschechen sei 2
)

Die Observation es practicae von E r b e r g be-

zeichnen als wesentliche Bestandtheile der Gewaltklagen u. a.

die Angabe des „modus et qaalitas violentiae seu turbationis

et hcus a
.

Art. 26.

Van prilef laden.

Wer mit brieuen latt, der muess mit zeugpruefen

war machen vmb sein tdg. 3
)

Vgl. Art. 5, 38, 44, 58— 60.

Art. 27.

Vmb gewaU.

Vmb ain gewalt muess man cmtwurten auf den

mdern tag.

Vgl. Art. 148 unten. — Gewaltsachen gehorten vor den

Landeshauptmann laut Art. 46 und spater vor das nHofreckt
u

und ivurde daselbst nicht zu drei Tagen verhandelt, wie im

Landrechte, daher auoh alle Ladungen zu „endhaftena Tagen,

peremtorisch, ausgestellt wurden. Ich vermag aber dermalen solche

Fiirbotbriefe aus dem Mittelalter nicht beizubringen.

Art. 28.

Von zeugen,

Auf ain nicht A) mag niemant ainen zeugen stellen.

*) D: fragen.

2
) F bat anstatt Art. 25 Folgendes: der antwwrter sol fragen

wo er vnd wann er im gwalt thon hab vnd wo es geschehen sei.

3
)
DF ftigt hinzu: aber wer mit leuten lot, der tnues mit leuten

war machen sein teg.

4
) nicht fehlt in D.
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Art. 29.

Von zeugen sag.

Wess sich der man vermisst zu bereden, das

mue&sen die zeugen sagen, als es der vorsprech dar-

gelegt hat Sagens aim worts minder, so sind sy des

nicht gestcmdten.

S. Art. 235. — Vgl. Lassberg, Schwabenspiegel,

Art. 360.

Art. 30.

Von dingnus.

Wer ain vrtail gedingt, all die weii sich dy vrtail

nicht verganngen hat zu verlust oder zu gewin, so

mag der man, der dy vrtail gedingt, kainer andern

gedingen vnd ledig sein. x

)

Art. 31.

Von weisung.

Wer auf ain weissung tddingt, da soil der clager

albeg 2) we is en 3) lassen; wann der antwurter

begert der weissung vnd nicht der Jclager. Davon

muess der clager weissen.

S. Art. 55, 71; Anhang I Nr. 21 u. 25, u. An.
hang II, Art. 10. — Vgl. Schuster, Wiener Stadt-
rechtsb. Art. 82, 90, 115.

Das Taidingen auf Weisung (demonstratio), wovon

dieser Artikel handelt, ist zu unterscheiden vom Weisen auf

Outer im Executiv-Verfahren. Das Begehren der Weisung stand

dem Antworter und zwar noch am dritten Tage zu und nothigte

den Klager zur genauen Bezeichnung des streitigen Gutes oder

1
)
F: Diewetl ain vrtail in geding stat, dieweil mag der mann

kainer andern nicht gedingen vnd ledig sein.

2
)
DF : den antwurter weisen ... In DF fehlt : lassen und Davon

bis weisen.
'

8
) B hat offenbar unrichtig: wissen.
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des Ortes, wo die Rcchtsverletzung stattgefunden hatte, und zu

neuerlicher Klage, auf welche der Beklagte erst am dritten Ver-

handlungstage nach der Weisung zu antworten Zeit hatte. So

viel scheint iiber dieses Institut den obigen Citaten und den

nachstehenden urkundlichen Mittheilungen entnommen werdcn zu

konnen, welche auch bezeugen, dass dasselbe nicht nur in Steier-

mark, sondern auch in Kfirnten gebrauchlich war. U r k u n d e

v. 4. Marz 1437, Joan. Arch. Nr. 5527: „Ich Cristoff ab

dem Wuldres pfleger in Kernden . . . vergich ... als Sigmund

von Mawer Jorgen dem Jostlein zugesprochen hat vmb guetter

nach seiner gerichtszeugbrieff lautt, vnd darauf Jorg Jostel einer

weisung begert hat, also ist auf Jiewt fur mich vnd das recht

gen S. Veil in das hoftayding kommen Jorg Jostel mil seinem

redner vnd hat begert, das der weispot gehort wurde. Der hat

auch also recht vnd wol gesagt, das Sigmund v. M. gebeist hat

auf die guetter, als die mit namen hernach geschrieben stent.

Mem auf ein guett zuu . . . Der weitere Verlauf dieses Streites

war, laut des angefiihrten Gerichtsbriefes, dass der Beklagte zum

Beweise der Lehenseigenschaft dieser Gfiter, auf die der Klager

gewiesen, durch Lehensbriefe zugelassen und nach erbrachtem

Beweise von den versammelten Landleuten durch Urtheil im Land-

rechte erkannt wurde: „Jorg der Jostel verantburtt Sigmunden

v. M. die guetter piUeich vor seiner lehensfraum der abtessin

zu Goess vnd nicht in der landschrann. a — Gcrichtsbrief
v. 1. Juli 1448 Joan. Arch. Nr. 6126: „Ich Philipp Prewner

verweser zu Grecz vergich . . daz Caspar der Staindorffer als

heut . . semen andern tag nach der weisung Tdagt hat hincz

Achaczen am Payn, daz er vnd sein anwald im sein hof zu

WiUpach fridlos gemacht hat mit gewalt vnd anrecht u . . .

Gerichtsbrief v. 12. Aug. 1448 Joan. Arch. Nr. 6134:

v Ich Ph. Preivner . . vergich . . daz C. der St. alshewt . . seinen

dritten tag nach der weisung Tdagt hat u . . Ueber Begehren des

Beklagten musste Klager melden, wer der Anwalt des letzteren

war und wodurch er den Hof zu W. friedlos gemacht hatte.

S. bei Art. 8 oben. — Andere das Verfahren mit Weisung

betreffende Urkunden im Joan. Arch. Nr. 7539a, 7545b,

7577. — Auf dioses Verfahren bezieht sich wohl auch § 54
im bair. Land fried en v. J. 1244: „Quicunque uult ius

ostensionis lvabere, quod uulgo dicitur weisung, . . . iurare debet,

quod sine dolo uel fraude fiant.
u Durch Art. 1 der G e r i c h t s-

ordnung v. J. 1503, unten Anhang II, wurde die Noth-

wendigkeit nach der Weisung vom neuen zu klagen abgeschafft

und durch die Landrechts-Re format, v. J. 1533 Art. 4

das Begehren der Weisung fur in der Regel unzulassig erkljirt.

Digitized by VjOOQIC



90 Landrecht.

Art. 32.

Van schaden*

Nimbt ain mensch ain schaden, den im ain cmder

mensch widerkehren soil, ist es ain mdenschaden, den

er genomen hat, so muess er bewSren, der denselben

schaden genomen hat, mit ainem iuden vnd mit ainem

kristen, 6b man sein sonst nicht gelmben will.

Art. 33.

Vmb schaden.

Nimbt ainer schaden mit laissten oder mit zehrung

oder wie der schad genannt ist, das nicht iudenschaden

ist, das bew&rt ain kristen hinz dem mdern mit zwain

khristen.

Zu Art. 32 u. 33 iiber „Judenschaden u
s. Auer,

Munchner Stadtr. im Register s. v. Schaden u. besonders S t o b b e,

Zur Gesch. des d. Vertragsr. 40 fg. und desselben Juden

in Deutschland 114 fg.

Art. 34.

Juden bewdrung.

9 Was ain iud hinz ainem kristen bewaren soil,

da muessen auch vmb sagen iuden vnd khrissten.

Vgl. S t o b b e , Juden 151, besonders die Note 141.

Meyer, Augsburg. Stadtb. Art. 19 § 2 S, 54; Wiirth,
Recht v. W. Neustadt Art 110. — Vgl. Stadtr. v.

St. Veit, in Gengler, Stadtr. Art. 11. — S. aber auch

Art. 247 unten.

*) DF haben vorher: Wann am hristhinz ainem iuden beweren

wiU (F: soU), da muessen auch vmb sagen iuden vnd kristen. F:

Also mues auch geschehen vmb ainen iuden, ob der hinz ainem kristen

icht beweren unll.
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Art. 35.

Von steurerru *)

Wittiben vnd khinder hinder zwelf iakrn, vnd

nwrren, wie alt die siind, vnd pfaffen vnd all 2
) geist-

lich leufhy es sein frauen oder man, der soil ain

iegklichs ainen steurer haben vor dent gerickt m seinem

vorsprechen, es clag oder antwurt.

S. Art. 61, 62. — Bair. Landr. bei Heumann 56

Abs. 2; bei Freyberg Art. 9; Auer, Munchner R.

Art. 120 und die dortigen Citate; Meyer, Augsburg.
Stadtb. Art. 60 S. 129.

Art. 36.

Von erb8chaft. 3
)

4
) Was ainem mensclien anerstirbt, ez sei

aigen oder lehen, perkchrecht oder varund gut,

das schol der mensch, dem ez anerstarben ist,

naclispreclien ynner iars vrist 5
), oder ez ver-

ieret 6
) sich.

S. Art. 72, 80, 83, (135). — Vgl. St. Lambrechter
Stiftsartikel aus dem XV. Jahrhunderte, handschriftlich im

St. Lambrechter Archive, Art. 14 : „Bem ob yemandts czwspruch

vermaind cze haben, es war vmb grAndt oder erbschaft, der

schol sein gerechtigchayt melden in der stift vnd vnder jarsfrist

dem nachchomen. a — Gerichtsurkunde v. J. 1429, Joan.

Arch. Nr. 5183: „Ich Banns Wolf . . anstat . . Hansen von

Winden . . haubiman in Steyr lad ewch frawn Annen herrn

Hannsen des Neydekger eliche wirtinn ze antburten von hewt

vber sechs wochen .... vor dem redden Hannsen dem Lobmvnger

i) DF: Weiser.

*) D: aUt
s
) Mit dieBem Artikel beginnt I, unter der Ueberschrift: Hie

hebt sich an das puch, das da weiset das lanndsrecht
cze Steyr.

4
) I: Von erst Der Text ist nunmehr nach der Handschrift I mit-

getheilt.

5
) BC: mit vorsprechem.

6
)

I: verirret.
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an stad sein vnd seiner gschwistreid als dem eUtern vmb iren

tail, den sew habend in allem dem erb, das Pilgreim der Pranker

sel. hinder im lassen hat, des ir ewch vnderwunden vnd in

den selben iren taill vor hdbt an recht vnd hat das inner
iars frist an ewch gefodert." Diese AVorte: vnd hat

u. s. w. finden sich iibrigens nicht nur in erbrechtlichen, sondern

fast in alien Klagen, resp. Ladbriefen. In der Gerichtsord-
nnng v. J. 1503 unten im Anhang II Art. 1 wurde die

Weglassung derselben geboten, da sie uberflussig waren. Letztere

Bemerkung durfte damit zusammenhangen, dass damals, wie es

scheint, nur Gewalt- und Entwerungsklagen durch einjahriges

Verschweigen erloschen, bez. der einjahrige ruhige Besitz nur

vor diesen Klagen schiitzte (vgl. Heusler, Gewere 273, wo

die beachtenswerthe Vermuthung ausgesprochen ist, dass vielleicht

urspriinglich die rechte Gewer iiberhaupt bios die Wirkung gehabt

habe , dass dadurch der Besitz des Beklagten fur den Process

iiber die Rechtsfrage unanfechtbar gestellt wurde); die petitori-

schen Klagen aber erst nach zweiunddreissig Jahren erloschen.

Die Gerichtsordnung von 1503 im Art. 7 und die Lan d-

rechtsre formation v. J. 1533 im Art. 6 lassen Geld-

schuldbriefe durch 32jahrige Verschweigung erloschen und die

Landrechtsreformation vom J. 1574 Art. 38 sagt,

im Anschlusse an jene Bestimmung iiber Geldbriefe: „GleichfaMs

audi wo ein Gut innerhaJb 32 Jaren gutlich oder rechtlich nit

ersucht oder angesprochen wierdei, also das der Inliaber desselhen

oder seine Vorfordern 32 Jar her, doch mit gttiem rechtmas-

sigen Titl in ruehwiger inhabung, Posses, nuiz vnd gewehr gewest

vnd derhalben von niemand rechtlich ersucht oder angesprochen

worden, so hat derselb Innhaber dardwrch die aigenfhumblich

gewehr vnd praescription d em alten herkomen vnd landtr

gebrauch nach biUich ersessen u ... S. a. Landrechts-
reform. v. 1533 Art. 13, unten bei Art. 46. Es haben sich

iibrigens keine Belege fur die praktische freltung der einjahrigen

Verschweigung des Klagerechtes der Erben in Steiermark wahrend

des Mittelalters, abgesehen vom Burgrechte u. dgl. und von bloss

possessorischen Anspriichen, gefunden, wohl aber haufig Beru-

fungen auf zehn-, zwanzig-, dreissigjahrigen ruhigen Besitz, und

erscheint somit der Sinn des Art. 36 und sein Verbaltniss zu

Artikel 72, 80, 83 und 130 zweifelhaft. Das Angefuhrte

und der Umstand , dass in dem osterreichischen Rechte , ab-

gesehen vom Burgrechte, eine einjahrige Verschweigung nicht

bestand, macht geneigt, den Art. 36 nur von Verschweigung

der processualen Vortheile, wie sie die „rechte Gewere u ver-

schaffte, oder der possessorischen Klagen zu verstehen. S. auch
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„Landgebreich in Steyeru etc. Art. 44 : n Welicher jahr vnd tag

etwas beruheblichen ersitzt, darnach demon attain durch ordent-

liche rechtsUag Jchan dbgetrieben werden." — Pettauer
Stadtrecht: „ Wass ain man jar vnd tag . . . in nuz vnd

gwer . . . gesessen ist, der sol vnd mag dess an recht nit

entwert warden. — Vgl. iibrigens Art. 83. Kaltenback,
osterr. Rechtsbiicher 1^ 269 Art. 32; 273 Art. 67 u.

noch sehr haufig. — B a i r. L a n d r. bei Heumann 105

Abs. 1; bei Freyberg Art. 200. Meyer, Augsburg.
Stadtb. Art. 71 und die Note 1 S. 138*; Freiberger
Statuten V, c. 22 bei Schott, Sammlung HI, 176. —
S. Siegel, Erbrecht 194; Laband, Klagen 313, 321 fg.

373, 374; Heusler, Gewere 251; Stobbe, Gewere 471.

Art. 37.

Aysch haben. ')

Ez schullen alle wittiben aysch haben nach

irs manns tod vmb wew mans anspricht. Hat si

aber selben icht gelobt pey des mannes leben-

tigem leib, oder hat si hernach icht gelubt, vmb
wew si gelobt hat selben, da mag si nicht

aysch vmb haben.

S. Art. 78. — Vgl. Bair. Landr. bei Heumann 130

Abs. 1, bei Freyberg Art. 287; Zopfl, Bamberger
Recht § 244 S. 69 u. § 238 S. 67, 68; Munch ner R. Art. 16

bez. Auer S. 9; Ortloff, Rechtsbuch n. Distinct.
Ill c. 9 dist. 8 und Polmann'sche Distinct. V, 6. 3

bei Ortloff 460.

Art. 38.

Zewgbrief ftirbot.

Ez schullen all zewgbrief sagen als die furbot.

S. Art. 58.

!
) BC fiigt hinzu: aH wittiben.

'
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Art. 39.

Van filrboten. »)

Wer sich fUrbots ausreden wil vnd gicht,

im sey nicht fiirgeboten, der schol dez ainen aid

schweren, daz im daz fUrbot ze haws vnd ze

hof nicht komen sey.

Vgl. Karntner Landr. v. 1338: nOueh suMen der

lantrichter poten nieman fuergepieten denn da der mem gesezzen

ist ze hous vnd ze hof vnd anderswa nicht." — Bair. Landr.
bei Heumann 56 Abs. 1, bei Freyberg Art. 8. —
Auer, Miinchner R. Art. 4 und die dortigen Citate.

Art. 40.

Yon furgeboten.

Man gepewt oft den lewten fur, das sew

dahaim nicht sind.

Art. 41.

Den mittern tag anf ze geben.

Ez mag ain mensch, daz drey tag chlait,

den mitterhtag 2
) wol aufgeben ; den ersten vnd

den lesten mus ez selb chlagen. 3
)

S. Art. 20.

Art. 42.

Vrtail.

Ez sullen all vrtail, vmb welleich sach man
dingt, in achtag^n werden furgelegt; in vir-

czechen tagen schol mans verantwurten. Dingt

man ir aber aus dem land, so schol mans in

') BCG. — I hat keine Ueberechrift.

2
)

I hat: den dritten tag mittern tag.

3
)
BCDF : suechen. — K : aber die andern ziven soil er selbs da sein.
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virczechen tagen furlegen, in aechs wochen ver-

antwurten !

).

Art. 43.

VrtaU.

Ez sullen all vrtail ze rechten tegen hin

vnd herwider chomen.

Urkunde des Aquilejer Hofgerichtes vom
12. Oct. 1284, im Joan. Arch. Nr. 1259 c: . . . „qua/m appeh

lacionem debet prosequi et reportare quinto decimo die post ipsum

colloquium ad presenciam dom. patriarche." — Pettauer
S t a d t r. im Joan. Arch. Handschrift 244 : Die oben bei Art. 1 7

mitgetheilte Stelle fahrt so fort : „ Vnd sol dan sein ding furgang

haben vnd auch die vrtail, die gedingt ist, wieder fur recht

Icemen iner vierczehn tagen, ob cmders der vizthumb inner

landes ist. Wdr aber der vizthumb ausser Vmdes inner seeks

wochen. u — Vgl. auch Miinchner R. Art. 310; Schwa-
bensp. Lehnr. Art. 128c u. 130.

Art. 44.

Zewgbrlef.

Man schol ze alien tggen zewgbrief nemen,

die schullen 2
)

geleich sagen.

S. Art. 5, 59, 60.

Art. 45.

Yon zwain zewgen.

Wann sich zwen zewgen vermessent, so leit 3
)

in der pilleicher, der die gwer hat. Daz mtiz

mit ainem anlangen zewgen 4
)
geschechen.

Vgl. Schwabensp. Lehnr. Art. 10b. — Stobbe,
Gewere 446; Laband, Klagen 178 fg., Heusler, Gewere

224 fg.

') In D ist der ganze Artikel roth geschrieben, als ware er

Rubrum des folgenden.

2
) D fugt hinzu: aU.

») F: ladt.

4
) fehlt in F. D hat: zuegeen u. fehlt: geschechen.
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Art. 46.

Yon gewalt.

Ez mag vmb gewalt nymant gerichten, den

der hawbtman in Steyr. 1

)

Vgl. Privileg. K. Friedrichs III. fiir Karnten
v. J. 1444 in der Landhandfestei S. 19, 20, Art. 1: „ Von

erst, dass hinfur jederman den beruffen landfrkde halten sol

also, dass . . . niemand den andern wider landes recht in kainerley

weiss beschweren sol noch seines guts entwehren an recht Wer
es daruber thut, der sol von vns oder vnsem anwaUen darum
gestrafft werden u

. . . Art. 2 : n Item ob sick jemand wider recht

vnd gewaltiglich ichts guts vnterwunden hett, es wer ligends oder

vahrends, das uissentlich wer, mit dem oder denselben sollen

wir oder vnsere anwald, so das an vns oder sie bracht wurd,

schaffen, solches gutes on verZiehen abzutreten vnd detn

so das rechtlich zugehoret incmlworten" . . . Privileg.

K. Friedrichs v. J. 1445 fiir Steiermark, in der Land-

handfeste Fol. 25: „Bem welcher landmann seins erbs vnd guts

mit gewalt vnd on recht entwerdt wurd, der sol sich des vns

oder vnsern nachkomen landsfursten in Steyr oder vnserm haupt-

mcmn vber den, von dem im solchs ergcmgen wer, erjclagen;

die sollen im dann darumb furfordern als recht ist vnd vor

vnsern landleuten die sach lwren. Erfindet sich dann daselbs,

das er seins erbs vnd guts mit gewalt vnd on recht entwerdt

ist, das dan derselb ohn verZiehen solchs seins erbs vnd guts

wider an nutz vnd gewer soil gesetzt werden, darzu vns dan

vnser landleut in Steyr hilflich vnd beistendig sein sollen.
u —

Auf dieses Privilegium bezieht sich m. E. Art. 13 der Land-
re ch t s re fo rm at. v. 1533: „ Vmb new gewcAlig entwei'ung

sollte auf des entwerten anrueffen, nach lawt der lanndshannd-

tuest, wie von alter herlchomen, gehandlt, vnd so aber dieselbigen

ain iar lang vnbeclagt ansteen beliben, sollen die nachmalls im

landssrechten Uagt vnd gerechtferttigt werden. u Landrecht s-

reform. v. 1574 Art. 41: „Da yemandt seiner grundt vnd

poden oder anderer erb haab vnd guttern mit givalt entsetzt

oder entwehrt wird, so solte auf des entwehrten anruffen, nach

laid der landshandvest, wie von alter herJcomen, furderlich nach
hofrecht s recht gehandlet . . . werden. u — Vgl. Hasen-
ohrl, osterr. Landrecht § 61, S. 272.

«) in Steyr fehlt in F.
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Art. 47. .

Yon ehaft not.

Wer antwurten sol auf ainen tag vnd mag
er nicht *) geantwurten vor ehafter not, den mtiz

man ehaft not ausreden, oder er nympt scheden.

S. Art. 54, 166 u. Anhang I Nr. 17. — Hasen-
ohtl, Oesterr. Landr. Art. 3 S. 238.

Art. 48.

Ansprach vmb erb.

Spricht ain man den andern an vmb ain erb

vnd enprist der antwurter dem chlager mit recht,

der antwurter mag dem chlager nicht zugesprechen

vmb den schaden, den der antwurter genomen

hat mit zerung.

S. Anhang II Art. 6. — S. auch unten Art. 69.

Art. 49.

Das niemant sol stewrn auf dez andern scheden.

Wann man rtift vor der schrann, das nymant

stewr auf dez andern schaden, wer aftendez auf-

habt oder dirtailt 2
) vngefragt , der schol dem

richter plizzen vnd 3
) ainem seinen schaden ab-

legen.

S. L andre chtsr ef orra v. 1533. Art. 25; die vom
J. 1574 Art. 69, Abs. 2. — Vgl. Aucr, Miinchner R.

Art. 87 und die dortigen Citate. — Passauer Rechts-
brief v. 2. Juli 1299 (nicht 1300) Art. 47, bei Gengler,
Stadtr. 352.

1
)
F fahrt fort: so muess man das erlassen, wann ime eehaft

not irret.

2
) D : vrtaiUent.

3
) D fugt zu: er soU enem.

7
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Art. 50.

Beivttr&ng. J

)

Wer ainem zewgen pewt, da er mit bew&ren 2
)

wil, den chan nymant vertreiben, an allein 3
) mit

ainem anlangen vertreibt man dem chlager seinen

zewgen vnd stelt der antwurter seinen zewgen

dar, oder er zewcht ez 4
) an in selber. 5

)

Art. 51.

Ton geding.

Nement zwen ain vnuerczogen tag, der mag-

dhainer gedingt 6
) werden 7

), ez muz sich vergen

dez ain tags.

S. Art. 81.

Art. 52.

Yon geding.

Wider brif mag nymant gedingen ; waz man
an ainen man selber zewcht 8

), da mag er auch

nicht vmb gedingen.

S. auch Art. 18 und 284.

I hat: Webarung.

2
) Das cursiv Gedmckte ist in I unleserlich u. oben aus B 1 ge-

nommen. B*C stimmen, wie gewohnlich, mit B 1 iiberein, in EFG fehlt

dieser Artikel.

8
) D setzt statt an attain: dann; vnd steUt — zewgen fehlt in D.

*) BCHD statt ez: sich des.

5) D: selben.

«) BC : gedingen.

7) fehlt in BC.

8
)
D hat statt was — zeivcht: ez mues an ainen man selb ge~

zewgt werden.
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Art. 53.

Ton ainem yorsprechen.

Nimpt ain menscli ain vorsprechen vnd

sawmpt x

) der vorsprech das menscli 2
), ez nympt

im mit recht ainen andern. Waz der erst vor-

sprech vertaidingt hat, das mag der lest her-

wider nicht pringen.

Vgl. Schwabensp. Landr. Art 93, 172, I. — Frei-

singer R. bei Freyberg, Sammlung V, S. 165 Abs. 4.

— Bairisches Landr. bei Heumann 57, Abs. 4, bei

Freyberg Art. 14. — Nietzsche, De prolocutoribus 61
j

Siegel, Erholung 215.

Art. 54.

Ehaft not.

Wer den andern ehaft not ausredet, der

schol nielden, was die ehaft not sey; so schol

man fragen, ob ez ehaft not mocht gesein oder

nicht.

S. Art. 47.

Art: 55.

Ain mensch 3
) antwnrt anf den driten tag.

Ez mils ain jgleich mensch antwurten auf

den dritten tag; so soil der antwurter fragen,

ob man in pilleich weisen sull in daz erb. Daz
mtiz man ttln 4

)
; damit lengt man die tag.

S. Art. 31, 58, 86.

i) BCH: sambt

2
) BCH: den mann.

3
) BC: mann.

4
) Daz — tun fehlt in D.
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Art. 56.

Raitung.

Wann man raittung ertailt vor der schrann,

so schol man in achtagen raitten, in vlrczechen

tagen wern.

Vgl. Heumann, Bair. Landr. 129 Abs. 1; Frey-
berg Art. 283. Auer, Munchner R. Art. 19; Frei-

singer R. bei Freyberg V, 222 Abs. 2.

Art. 57.

Wer chlait.

Wer zwen tag chlait vnd chfimbt er nicht

auf den dritten tag, so hat er die teg *) verloren.

Vgl. Art. 59 am Ende; 147. — Anhang I Nr. 18.

Urkunde v. 12. Febr. 1448 im Joan. Arch. Nr. 6108, ein

Gerichtsbrief des Landesverwes.ers : . . . „nu ist der tenant C.

Painer derselben seiner Mag alsheut nicht verrer nachkomen vnd

hat die vallen lassen, damit die tag absein." S.- a. das Privi-

legium K. Friedrichs v. J. 1445 in der Landeshandfeste

Fol. 25a am Ende und die L an dre chtsreform. v. J. 1574
Art. 49. — Vgl. Kaltenback,' Oesterr. Rechtsb. (Pan-

taiding zu Meurting) I, 293 Abs. 47; Freyberg V, Sta-

tuten der Stadt Regensburg S. 31 Abs. 3. — S. auch

Sachs. Lehnrecht Art. 6 5 § 1 6 bei H o m e y e r , Sachsensp.

n, 1 S. 260.

Art. 58,

Wer chlait.

Wann ainer chlait dacz Grecz den ersten

tag , so nympt er sein ftirbot vnd ain zewg-

brief , die sullen geleich sagen 2
)

, vnd ladet

ainen zeuerantwurten vber vfrczechen tag; so

hat der antwurter zeit gentlg vber vir wochen,

ob er wil.

J
) H: sein clage verlhorn.

*) BC : W. a. ch. d. G. das fiirpot vnd zeugbrief etc.
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S. Art. 8, 26, 38, 55, 59. — Formulare furFiirbotbriefe s. An-
hang I Nr. 1, 3— 6; die Urkunde v. J. 1447 bei Art. 1

;

und die Urkunde v. 1429 bei Art. 36; — ein Formular

eines Zeugbriefes fiber Klage des ersten Tages a. a. 0. Nr. 2.

Art. 59.

Ton zewgbrief.

Warm der chlager seinen andern tag chlait,

so pitet er newr *) gerichts, als sein zewgbrief

sait ; also tut er auch auf den dritten tag. Sagent

die zewgbrief nicht geleich, so liat der chlager

sein teg verlorn; der antwurter ist 2
) darumb

nicht gar ledig.

S. Art, 44, 58, 60, 152.

Art. 60.

Furbot ynd zewgbrief.

Ez let der vorsprech den ersten tag mit

worten fur dez chlager recht; wie die ligent,

so wirt dem chlager sein furbot vnd sein zewg-

brief ertailt vnd gegeben. Aftendez den andern

tag vnd den dritten 3
)

pit der chlager newr ge-

richts, als sein zewgbrief sagent, vnd mliz doch

zu alien tagen zewgbrief nemen.
S. Art. 5, 44, 59.

Art. 61.

Chaim waisen.

Man ertailt chaim waisen nicht ainen weiser,

er sey dann hinder 4
) zwelf iarn.

*) D: niter.

2
) BCG fiigt zu: dennoch.

*) BCG: darnach des andern tags vnd des dritten . .

.

4
) D vnder oder hinder.
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Art. 62.

Waisen.

$z haissent all lewt waisen, wie alt *) sew

sind, die nicht vater vnd milter habent; darumb

mtigen sew nicht weiser gehaben, sie waren

dann hinder zwelf iarn. 2
)

S. Art. 35.

Art. 63.

Haimsuchen.

Wer ainem lawft an sein haws vnd vodert

in heraus mit posen worten, oder ob er im auf-

stosset ain ttir oder ain tor, daz haisset allez

haimstichen.

Art. 64.

Haimsuchen.

Ain haimsuchen mils ain man pussen mit

ftinf phunden.

Zu Art. 63— 64. Arberger Banntaiding, im Joan.

Arch. Handschrift Nr. 2633: „ Wer ainen aus seinem haws

vordert, alls oft er das thuet, alls offt zu wandl V phund den."

— Desgleiohen bei Fenster einstossen, wahrend an Thiir oder

Fenster stossen mit VI Schilling II Den. bedroht ist. — Einige

steirische Banntaidinge bedrohen die Heimsuchung, bez.

einzelne Acte derselben mit einer Busse von zehn Pfund Denaren.

Vgl. Regensburger Landfrieden v. J. 1281 c. 6 in

P e r t z, Mon. IV, 427 : „ Von haymsuchunge . . . Vnd hat er im

sines gutes niht genonien, so sol er im zehen pfunt fur sin taster

geoen vnd dem rihter funf pfunt." — Miinchner R. Art. 13

und die dortigen Citate. Memminger Stadtr. bei Frey-
berg, Sammlung, V, 275 Abs. 2— 4. Hasenohrl, Oesterr.
Landr. 273 § 68. Wiener Recht v. 1244 Art. 31 bei

Bischoff, Stadtr. 186.

i) BCG fehlt: alt.

2
) EF setzen zu: sunst ertailt man inen das weiss (!) nit.
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Art. 65.

Baz ainer nimpt.

Waz ain man dem andern an recht nympt>

daz mtis er im selb anders wider geben.

Vgl. Art. 74. — Aquilejer Urkunde v. J. 1302,
im Archiv f. Kde. osterr. Gesch. Qu. XXXI, 163: . .

vrestUuai rapta et accepta ad altressum." Zu den Art. 63— 65
vergl. B a i r. L a n d fr i e d e n v. J. 1244 a. a. 0. I, 44 fg.

„Quicumque alium odiose domi quesierit et de hoc cum septem

comparum suorum conuincitur, in proscriptions erit Si absolui

uoluerit. dampnum cstimatum suo iuramento et duorum suorum

comparum secum duplo restituat ; < insuper
1 V talenta passo et

iudwi X persoluet. u — Ottokars Landfrieden a. a. 0. 59:

„swaz er sin gnozzen hat, daz sol er im selbanderz wider geben."

— RegensburgerLandfriede v. J. 1281, Pertz, Mon.

TV, 427 c. 6: . . „daz sol er im gelten mit der zwigult". —
S. auch Schwabensp. Lehnr. Art. 7 0.

Art. 66.

Bew&rn.

Ez mtis ain ygleich man, der nicht zewg-

brief hat, sein teg enfollen bewarn.

Art. 67.

Vrtail.

Wann man vrtail dingt, die schol man
schreiben aus payder vorsprechen mtind. Helnt

die nicht geleich, so sol der richter, da der

vrtail vor gedingt ist, drey oder flinf zu der

vrtail schaffen, die dez tags vor gericht gewesen

sind. Wem die merer volig !

)
gicbt von den

funffen, also sol man die vrtail schreibn.

S Art. 15; Anhang II Art. 11. — Vgl. Laid-
rechtsreform. v. J. 1533 Art. 32: . . „vnd sollen soldi

dingnus aus beder redner mundt aufgericht werden vnd ir yeder%

*) BCG statt die merer volig: die maist ,

Digitized by VjOOQlC



104 Landrecht.

was er also aufrichi, sein parthey ehe Mren lassen. Nachmals

sollen sy bede schriften jren gedenckhern furbringen, damit sy

audi sechen, das die sachen nicht anders, dann wie in recht

furkJwmen gestelt werden. Ob sich aber die redner darinn nicht

vergleichen vnd die gedennckher darin auch nit ainhaillig sein

wurden, alssdann solUe der haubtman oder verweser vnd vier

beysiteer erkldrung darinn thuen. Aber vnder vier beysitzern soil

dieselb erkldrung nit beschechen u . . Die bei Art. 43 mit-

getheilte Aquilejer Urkunde lautet writer: „et ipsa appeU

lacio non claudi nee sigillari debet nisi ab utraque parte vi-

deatur. u — S. auch Maurer, Gerichtsverf. 200; — Krenner,
Bair. LandtagBhandlungen, XVII, 379 fg. — Vgl. Mag de-

burger Schoffenweistum, in Behrend, Magdeburger

Fragen 63 fg.

Art. 68.

Der antvrnrter mag den chlager nicht ansprechen.

Der antwurter mag den chlager nicht an-

gesprechn, er enprest im ee mit recht.

S. auch Art. 82. — Abgeandert in Gerichtsordnung
v. 1503 im An hang II Art. 3; Privileg. v. K. Max I.

v. J. 1506 in st. Landhandfeste Fol. 34b; Landrechts-
reform. v. J. 1533 Art. 3 gleichlautend wie in der v. J. 1503;
— mit einem Zusatze in Landrechtsreform. v. J. 1574
Art. 35.

Art. 69.

Tmb sclieden.

Ez mag nyemant gesprechen vmb den scha-

den, er hab das erkchen ee behabt.

Gerichtsurkundc v. 18. Nov. 1451, im Joan. Arch.

Nr. 6322a: „Ich Philipp Prewner verbeser zu Gretz beJcenn . .

das alshewt hier fur mich vnd das judenreckt Jcomen ist Smoyel

der jud zu Gretz vnd gab zu erkennen, ivie er ain recht erlangt

vnd behabt hiet auf Hannsen den Maczlar . . . auf etweuil erb

vnd varund hab nach innhalt eines schermbs, so er darunib hat.

Also ist dem ben. Hansen von gerichts wegen geschriben, das

er als hewt hie vor mir vnd gericht sey vnd da horen vnd auf-

nemen (sol) den schaden 47 pfund pf. so der ben. jud auf in

bestatten will. Darauf pat der jud zu fragen, was recht tfdr.

Ist ze recht erJcandt von- erbaren kristen vnd juden, die pey mir
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an den rechten gesessen sind: der jud sol warten, dieweil ich

vnd gericht sicz ; home der ben. H. M. oder yemandt von seinen

uegen als hewt hie fur mich vnd gericht auf antwurdt, man hor

pillich Mag vnd antumrdt; Mm er aber nicht noch nyemandt

von seinen wegen, der hem. jud hiet pehabt. Vnd pehubb auch

die ben. 47 pfund pf. schaden als hewt mit rechtem rechten,

nachdem vnd der bem. H. M. noch nyemandt von seinen wegen

als hewt nicht auf antwurdt Teamen ist. Es mag auch der ben.

jud die 47 pfd. pf schaden haben auf attem dem erib vnd guett

noch inhalt des scherms, so der jud darumb hat. Das pat im

der ben. jud ain pehabnus zu gebenf
die ich im also gib vnder

m. anh. insigel. Geben am phincztag vor s. Katrei 1451." —
Ueber Zahlung des Schadens handelt die G e r. Ordnung

v. J. 1503, Anhang II, Art. 4— 6. — Landr. Reform.
v. J. 1533 Art. 33, Abs. 2: „ Vnd das ain yeder so beJiabt

oder enntbricht das n&chst lanndssrecht darnach in der clag . .

seine schaden ordenntlich vnd particularweiss in schrifft ein-

legen u . . . Landrechtsreform. v. J. 1574 Art. 76. —
S. auch oben Art. 48.

Art. 70.

Man schol mit furbot laden.

Man mag nyemant sein gilt mit frag an-

behaben, man mils in mit furbot laden. *)

Vgl. Karntner und Krainer Landrecht vom
J. 1338 am Ende : „Man sol auch die leuV e vor gericht be-

chla&en, e man sie verpiete. u

Art. 71.

Man bewttrt mit briefen.

Wann ain man sein teg envollen 2
) bewart

mit briefen oder mit lewten, vnd ist der ant-

wurter nicht enkegen, so geit der richter dem
chlager brief oder poten, daz der antwurter

J

) F: man lade den ee fur.

2
) D: voUigJclich.
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weren*) sol; ist aber der antwurter enkegen, so

gert 2
) er wol weisung oder er dingt ainer vrtail 1

).

Ein Formulare eines Behabbriefes bei Ausbleiben des Be-

klagten s. im An hang I Nr. 15. — Ueber „weisung begeren u

s. Art. 31 oben; fiber n vrtail dingen" s. Art. 12, 15, 17, 18,

30, 42, 43, 67, 76, 77, 133.

Art. 72.

Aigen oder lehen.

Warm ain man ain aigen oder ain lehen

verantwurt, mag der antwurter bewaren, das ers

jar vnd tag ynne-hab gehabt vnuersprochen, so

verantwurt es der antwurter nyndert dann im

lanttayding, an der dienstherrn aigen, daz mag
nicht in das lanttaiding, ob der chlager im jare

im land gewesen ist.

S. Art. 80 u. 97. — Der Art. 72 bedeutet nach memer
Meinung, dass der Beklagte, welcher unangefochtenen einjahrigen

Besitz des Klaggegenstandes nachzuweisen vermag, nur im Land-

rechte mit petitorischer Klage belangt werden kann , nicht vor

dem Landeshauptmann im Hofrechte mit possessorischen Rechts-

mitteln. Des Burgrechtes geschieht hier keine Erwiihnung, weil

dieses durch einjahrige Verschweigung vollstandig erlischt. Das

Dienstherrn Eigen. aber gehort vor das Gericht des Dienstherrn.

Art. 73.

Bewarn.

Ez ist selten ain mensch ez reit oder get

aus aim land in das ander. Wolt der chlager

darumb sprechen, er war ausserthalb dez lannds

gewesen, ez mtizz der chlager bewarn, daz er

in der zeit in das land nye chomen sei.

Vgl. Lab and, jKlagen, 343c.

l
) BCDFH. In I ist das cursiv Gedruckte unleserlich.

*) CH. — In DF stent geit, in B gibt.
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Art. 74.

Gewalt.

Wann man ainem ainen gewalt anbehabt *),

der chtimpt vmb zechen markch; die mils er

dem hawbtman geben vnd enem wird sein gilt

selbanders hin wider ertailt.

Vgl. Art. 64, 65. — S. a. Bohlau, Nove constitutiones

dom. Alberti 12 § 1. -•- Reichssentenz v. J. 1187 bei

Franklin, Sontentiae curiae regiae Nr. 312. — Hasen-
ohrl, Oesterr. Landrecht Art. 49 S. 253. — Augs burger
Statuten Art. 110 bei Waleh, Beitrage, IV, 132. —
Schlager, Wiener Skizzen II, 6 9b.

Art. 75.

Gewalt.

Man mag vmb 2
)
gewalt wol an ainen selben

ziechen.

S. Art. 1, 3.

Art. 76.

Trtail.

Wann man ainer vrtail dingt, die schol man
schreiben fur den tag, vnd man ir gedingt bat,

vnd sullen payd vorsprechen den tag nennen

vnd auch nemen. Man mochtz auch dez tags

wol tiln, ob ez des chlager vnd dez antwurter

wil war. 1st aber der ain vorsprecb ain gast,

daz er pey der schrann nicht gesessen ist, so

schol man die vrtail dez tags schreiben; wann
der gast leg vnpylleich da und zeret darauf.

S. Art. 67.

*) BBH setzt hinzu: bestdtigt.

2
) BCG: ain.
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Art. 77.

Ton gedingen.

Warm man vber den dritten fragt *), so mag

man nicht gedingen.

S. Art. 17, 21.

Art. 78.

Ymb anerstorbens erb.

Wann ainer ain wittiben anspricht vmb an-

erstorbens erb, daz si in irer gewalt hat, da mag

die wittib nicht aisch vmb haben.

S. Art. 37.

Art. 79.

Erbtail.

Ain jfinkchfraw verczeicht sich irs erbtails

mit recht nyndert alswo dann, wann si chtimpt

zu 2
) irm aigen prot; sey mocht der vater notten

oder der prfider, wez er wolt, dieweil si ir ge-

waltig sind. Recht also ist 3
) vmb ainen chnaben,

dieweil er sein selbs vngewaltig ist; in mocht

vater vnd muter notten, wez sew wolten, die-

weil er junkch vnd chrankch ist.

Vgl. Wiener Re<jht v. J. 1340 bei Rauch, Script,

rer. austr. Ill, 51, Zeile 7 fg. und den Spruch des Wiener
Rathes t. 20. Mai 1392 in Fontos XVI, 421. — Sclm-
ster, Wiener Stadtrech t sbuch, Art. 14, 15.

Art. 80.

Daz sich yeriert.

Wann ain mensch dem andern zuspricht

vmb wew daz ist, hat sich daz verieret in des

») F offenbar schlecht: Wann es vber den dritten tag khumbt

*) BCG fdgt zu: es auch.

*) D : iren iaren oder aigen prot
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antwurter gewalt, so verantwurt ers im lanttay-

dingy an der dinstherrn aigen; das mag nicht

in das lanttaiding.

S. Art 72.

Art. 81.

Tmb Ynuerzogen tegr.

Darumb haissent ez vnuerzogen t6g, daz

man nicht verer gedingen mag.
S. Art. 51.

Art. 82.

Mit farbot laden.

Wann ainer dem andern enprist mit recht,

so mag der antwurter dem chlager nicht zu-

sprechen desselben tags, noch der chlager dem
antwurter, er mils in ee mit furbot laden.

Vgl. Art. 68.

Art. 83.

Das 1st frag ynd antwurt.

Spricht ain mensch das ander an vmb ain

anerstorbens 1

) erb, ez sey purkchrecht lehen oder

aygen, vnd spricht der antwurter, ich han das

erb ynne gehabt 2
), ist ez ain aigen dreissig jar

vnd ain tag, ist ez ain lehen zwelf jar vnd ain

tag, ist ez ain purkchrecht ain jar vnd ain tag,

spricht der antwurter. ich hab daz erb ynne

gehabt, als dauor geschriben stet vnd wil das

bewaren mit guter gewissen als recht ist; so

spricht der chlager, ich waz dannoch zu der

!) EF fugt zu: gut oder.

z
) D: vnuersprochen.

Digitized by VjOOQlC



110
'

Landrecht.

zeit zu meinen tegen !

) nicht chomen, daz ich

recht gesuchen mocht, das wil ich bewaren als

recht ist; oder der chlager spricht, ich hab gilt

brief vber daz erb, nach welhem erib er spricht

vnder den drein, vnd haisset die brief lesen die

sind gtit gentlg; so spricht der antwurter, dez

chlagers brief waren gilt gentlg, hiet er sew zu

rechter zeit furgetragen; so spricht der chlager,

ich pin meiner brief vngewaltig gewesen, daz

wil ich bewaren; daz hilft dem chlager als nicht.

Do er ain chind waz, da solten in sein frewnd

oder sein nachtpawrn flir gericht haben gefiirt

vnd solten den antwurter geladen haben mit fur-

bot, vnd solten dem chind ain vorsprechen ge-

uodert haben ; so hiet das chind darnach gespro-

chen mit recht, so mocht der antwurter nicht

bewaren, daz er ez vnuersprochen hiet ynne

gehabt. Hat dem chlager sein brief ymant vor

gehabt, da sprech dem zu, der im sein brief

vor hab gehabt; dez ist der antwurter gar vn-

engolten. Mag der antwurter bewarn, daz er die

guter hab ynnegehabt vnuersprochen, als vor

geschriben stet, dez genewst er an seinen rechten,

ob die weil der chlager im land ist gewesen.

S. Art. 130, aber auch Art. 36 u. die Noten dazu. —
Steir. Bergrecht, HaDdschrift im Joan. Arch. Nr. 367,

Art. 12: „Item uer seins perkchrechts ain jar vnd ain tag

vnuersprochen pey ainem inner lanndes wonhaft in nucz vnd

gewer gesessen ist, mag er das beczeugen als recht ist, der ist

hinfur gemaynkcMkh c/eruet.
u — Berg r. Confirm, v. J. 1543

Art. 45 setzt hinzu: „aussgenomen vnuogtbare kinder, die nicht

vormimdcr oder gerhaben hdben u ... — Privilegium
H. Wilhelms fur Graz v. J. 1396, bei Wartinger,

') BCGII: iaren.
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Art. 83—84. Ill

PHt. der Hauptstadt Graz, Nr. 15, S. 20: „Wer in derselben

vnser statt vnd in jren purkhfridt ains purlchrechts jahr vnd

tag vnuersprochen onn nucz vnd gewohr stizet, das der auch

ohn alle zuesprich vnd jerung fUrbaser darbey beleiben soU, als

das von alter ist herkhumen." — Dessgleichen die Priyile-

gien fur Bruck (Wartinger Nr. 19) u. andere steirische

Stadte; Priyilegium fur St. Veit in Karnten v. J. 1308
Art 6 bei Gengler, Stadtr. 411 fg. : „8waz ovcli ein man
in dem statfrid iar vnd tag aigens hat vnuersprochenlich, daz

sol er furpaz haben geruet u ; — Stadtr. v. Klagenfurt
a. a. O. 222 Art. 16; u. a. — Karntner und Krainer
Landrecht v. J. 1338 Art. 1: „Swer bei gutem gerickt vnd

mit stiller gewer ein aigen herpracht hat dreizzig iar vnd ainen

tag
f
ein lehen czwelf iar vnd ainen tag, ein purchrecht iar vnd

tag, mag er daz furbringen, so hat er furbaz recht darczue. u

— Hasen5hrl, osterr. Landrecht Art. 27 u. 37, S. 246
u. 249 und S. 119 fg. 126. — Vgl. Schuster, Wiener
Stadtrechtsb. Art. 89. — Lanndtsgebreich in Steyer
u. Karndten Art. 4 : nBer 30 jar vnd ain dag ein gueth

besitzt oder geneust, der hat fttrbass recht darczue, das ist, man
Man in weder mit Ichundtschafft, sigl noch brieffen, darczue auek

mit Jchainem recht mer daruon treiben.
u — Art. 43: „ . . zu

erlangung des aigenthumbs ist 30 jar 1 tag genuega . . .

Die Verjahrung durch 30 reap. 12 Jahre und bei Burg-

recht durch 1 Jahr war nicht nur bei Ansprache um anerstor-

benes Erbe wirkeam; s. Art. 130.

Fur den Rechtssatz, dass die Verjahrung auch gegen Un-

mundige wirksam ist, fand sich in keiner verwandten Rechts-

quelle eine Parallelstellc. Im osterreichischen Rechte gait, wie

fast allgeroein, der entgegengesetzte Grundsatz, s. Hasenohrl
a. a. O. 113 fg. 117. — Schuster, Wiener R. Art. 89;
— dessgleichen in Tirol, s. Gerichtsbriefe in Fontes XXXIV,
339 fg. 318 fg. 322, 344, 377. — Nach spaterem Magde*

burger Rechte verschwiegen sich auch Unmiindige, s. Wassersch-
leben, Sammlg. d. Rechtsqu. I, 112 c. 224; 379 c. 28;
e. Heusler, Gewere 241 Note.

Art. 84.

Frag Tnd antwurt.

!)Spricht ain man den andern an vnd en-

prist der antwurter dem chlager vnd spricht der

i) EF haben statt dieses Artikels: Wan der antwurter beweren
mag, das er dem clager ehe mit recht endprosten ist, vmb die ersten
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chlager zu dem andern mal vmb die ersten recht,

da der antwurter ee vmb enprosten ist, so spricht

der antwurter, icli pin vmb die chlag ee mit

recht enprosten, daz wil ich bewaren; so spricht

der chlager, dez pin ich an lawgen; er ist mir

•ee mit recht enprosten, vnd hat mich der taiding

begeben, vnd hat mich von erst haissen chlagen

;

daz wil ich bewarn. Das mag nicht gesein. Mag
der antwurter bewarn, daz er ee mit recht en-

prosten ist, der genewst dez an seinen rechten.

Der Artikel sagt m. E., dass bei res judicata die Elage

selbst mit Bewilligung des emprostenen Beklagten nicht erneuert

werden darf.

Art 85.

Das sind der herren recht; die erst yrtail vmb varund gut

Oder gttlt. *)

Ain jsleich her tut wol das recht hincz sinen

diener vmb varund gtlt oder vmb giilt. 2
)

Vgl. Art. 252. — Die Ueberschrift : „Daz sind der herren

recht" bezieht sich vielleicht auf Art. 85 bis 120.

S. Privilegium K. Leopolds vom J. 1202 fur

S e c k a u , im Joan. Archiv u. D i p 1 o m. s. d. S t y r i e I, 183 fg.

:

vomnes questiones super debitis et aliis causis sine effusione

sanguinis in hominibus ecclesie per totum ducatum emergentes" ...

Privilegium fur Klagenfurt v. J. 1338 Art. 2, in

Oengler, Stadtr. 221: „So sullen ovch die purger
f

den der

tdeln leut diener gelten sullen, ein recht suchen vmb ir gelt vor

derselben diener herren. u — Urkunde v. 1. Juli 1272 im

Joan. Arch. Nr. 983a: „Mdgister Chunradus scriba Stirie . .

quod ven. abbas Bunensis et ibidem ceUerarius procurator suus,

nobis vnacum dom. Ottone de Liechtenstein jun. apud Gretz

iudicio presidentibus, per definitiuam setenciam, consentientibus

rechten clag, vnd der clager ime zuespricht, des geneust der antwurter

-an seinein rechten.

i) B'C ohne Ueberschrift. Obige Ueberschrift ist in BC Artikel-

^nfang. In B ist Alles roth geschrieben.

2
) In DEF fehlt: oder vmb giilt.
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Art. 85-86. » 113

nobilibus terre qui presentes fuerunt, legdliter obtinuit atque juste,

quod idem dom. abbas siue suus procurator causas super ques-

tione rerum mobilium de hominibus suis tarn intra ciuitates quam
extra, sicut ministeriales et alii nobiles terre debeat iudicare u . . .

Privilegium K. Friedrichs v. J. 1445 in der steir. Land-

handfeste Fol. 24b in der Mitte: „Bem was der landleut liolden"

etc. — Karntner u. Krai ncr L an drecht . 1338: „Ouch

Jiabent v vnser dienstherrn ze Cfiernden die recht, daz si daz recht

tun mugen vber ir biderb diener vmb guld vmb gelubde vnd

ouch vmb schaden. u — S. Hascnohrl, Oesterr. Landr. 1 92 fg.

Art. 86.

Von furbot.

Warm aincm ain flirpot chvimpt von aim

dienstherrn, wann daz furbot zwelf wochen alt

wirdet, an dem tag (so) schol der mit recht ant-

wurten, dem daz furbot ehomen ist; wann dann

der dritte tag ist. Er mag aueh wol antwurten,

wann daz furbot sechs wochen alt ist, ob er wil

antwurten. *) Chtlrnpt 2
) er aber nicht auf den

dritten tag, so ertailt man daz gilt in vron ge-

Avalt dem herrn, da ez von ze lehen ist 3
)

; so

sol ez der antwurter losen aus vrongewalt als

recht ist.

Vgl. Art. 58. — Urkundo v. 25. Juni 1286, im Joan.

Arch. Nr. 1281a: „Chunradus . . . episcop. Chiems . . . guod

ten . . . dom. Budolfus Salzburg, eccl. archiep . . . obtinuit come

muni sentencia coram nobis, quod ministeriales et vasalli ecclesit

sue super causis feodalibus . . . coram iudice a se posito debean-

stare iuri et iUi teneantur etiam coram eo et paribus curie Salz-

burge, uel quocumque alias in liofmarchia sue dyocesis illos

citauerit, responsuri super talibus questionibus comparer

e

u
. . .

Auf Grund dieses Weisthums liess der Erzbischof den Friedrich

v. Pettau zu sechs Wochen vorladen . . . „quodque spacium sex

septimanarum non posset minuere, sed posset, si uellet uel

i) fehlt in BCG.
2
)
BCG hat : antwurt . . . statt chumpt.

3
)
Das Uebrige fehlt in F.
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necessitas exigent, ampliare. u Hasenohrl, Oesterr. Landr.

Art. 28, S. 246. — Vgl. Schwabensp. Lehnrecht Art. 112,

115c, 43b. Homeyer, Sachsensp. Lehnr. II, 2, S. 583

und 591.

Art. 87.

Von (vron)geyvalU

Ez mag dhain dinstherr dliain gfit ') behalten,

daz von im ze lehen ist, ez chom ee mit recht

in vrongewalt.

Art. 88.

Yon lehen.

Chain dinstherr mag nyemant angesprechen

vmb das gilt , das von im ze lehen ist 2
) , er

leich ims ee.

Art. 89.

Chriegung ymb yeld oder vber liolcz.

Wann man chriegt vmb veld oder vmb holcz,

ist sein fiinf tagwerch oder min 3
), so sagent wol

pawrn darumb mit recht; ist sein aber mer, so

mtizzen edel lewt darumb sagen. Ist ez lehen,

so sagent lehenmessig darumb.

Vgl. Art. 90, 93. 94. — Hasenohrl, Oesterr. Landr.

118; 223.

Art. 90.

Yon aygen.

Ez mag dhainis dinstherrn aigenman sagen

vmb ain aigen vom lant, ob ez von dem her-

czogen ze lehen ist, da sullen dez herczogen

J
) E fugt zu: belwben vnd.

2
) B: ruert statt ist.

3
)
BC: wmigev.
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Art. 87-93 115

lantlewt vmb sagen, Vnd vmb allez das, das

vonn fursten ze lehen ist, ez sey pischof abt

oder abtessynn *), da sullen die der furstea.vmb

sagen.

Vgl. Art. 89, 93, 94, 138. — Gericht surkund e

v. J. 1283 im Joan. Arch. Nr. 1231: „Otto de Liechtenstein

index Styrie prouincialis . . . quod coram me in Gratz prouin-

dale placitum celebrante sentencia ah omnibus dominis et baro-

nibus Styrie rationabiliter edita predictis . . . preposito et con-

ueniui (Seccov.) addictauit, ut circumsedentes uiri ad hoc ydonei

atque digni ad dicta predia destinati cui predictarum parcium

attinerent prelibata predia audirentur."

Art. 91.

Von werung. *)

Ez sol ain herr gewert werden von seinen

holden vor alien geltern.

Vgl. Art. 173.

Art. 92.

Ton dez herczogen strasgen.

All strassen sind dez herczogen, wo man
reit geet oder vert in seinen lannden. 3

)

Art. 93.

Daz dhain pawr.

Ez mag dhain pawer ainem edeln mann,

der ain erbar 4
) mann ist, gesagen vber sein leib

vber sein er oder vber sain aigen 5
).

i) In EF fehlt das Uebrige.

2
) B-: Von geiuerung. J: bewarung.

3
; In F fehlt: o. vert.

*) BCO: trib.

*) BCGH fiigen zu : leib.

S*
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Art. 94.

Leib aigen oder er.

Ez mag nyemant dem andern gesagen vmb
seinen leib, vmb sein aigen, vmb sein er '), er

sey dann 2
) bausgenozz.

Zu Art. 93, 94 vgl. Art. 89, 90. — Hasenohrl,
Oesterr. Landr. § 8, S. 265. — Lex. Baiuvar. XVII,

2: nMe homo
f

qui hoc testificare voluerit (n&ml. unan-

gefochtenen Besitz eines Grundstiicks) commarchanus eius debet

esse et debet habere sex solidos pecuniam et similem agrum. u —
Quitzmann, Rechtsverfass. der Baiw. 356. — Constitucio
v. 1235 cap. 2 in M on. hist. Germ. IV, 316: „rustici

vero et servilis conditionis Jtomines in causis non superiorum

set sudrum parium admittantur." — Maurer, Fronhofe, IV

52, 109, 273. -- Homeyer, Sachsensp. Lehnr. II, 2 S. 601.

Art. 95.

You inwert aigen.

Ain inwert aigen, daz zu ains dinstberren

berscbaft 3
)
gebort , daz mag seiner aigen man

ainer dem andern wol geben, daz sew dez herren

bant nicbt bedurffen, der ez da cbawft vnd der

ez da bin geit, die in der berscbaft siczent.

Cbawft daz aigen ain man, der zu dem land

gebort, der milzz ez emphachen von dem dinst-

berren.

S. Art. 116; 96, 97. — Vgl. Sentenz der Pfalz-

grafen Ludwig u. Heinrich v. J. 1254, in Quellen
u. E r o r t. z. b a i r. u. d. Gesch. V, 133: „Bem quesitum

db episcopo (Babenberg), utrum aliquis feoda uel proprietates,

que inwarteseigen dicuntur, absque consensu domini ad manus
posset tradere alienas; quod ab omnibus extitit reprobatum."

— Kaltenback, Oesterr. Rechtsbiicherl, 597 Art. 27 :

„Ain yeder der erb oder erkhauffte gutter hat, die yetzo oder

!
) D: treu.

*) H: sein.

3
) BC: dienstherrnschaft statt d. h. — DE haben geschaft.
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vormah in behausung des aigens gehort, soil Jchainen grundt

ausswendigen, sondern den inwonern des aigens verJchauffen." —
. . Muchar, Gesch. d. Steierm. VII, 248; Maurer, Fron-

hofe in, 2, 12 fg.

Art. 96.

Yon aigen man.

Spricht ains herrn aigen man ainer den an-

dern an, ez mils der antwurter bewaren, daz er

daz aigen hab gehabt dreissig jar vnd ain tag

vnuersprochen. 1st ez aber ain lantman, der ain

soleich ') aigen verantwurten sol, der bewart,

daz er ez zwelf jar vnd ain tag vnuersprochen

hab gehabt.

S. Art. 130. — Der Sinn dieses Artikels ist m. E., dass

Eigenleute in dreissig Jahren, Landleute aber schon in zwolf

Jahren (Inwarts-) Eigen ihren Standesgenossen gcgeniiber ersitzen.

Von den Ersitzungsfristen darf man wohl auf den Charakter des

Rechtes schliessen, und ware demnach das vom Dienstherrn seinem

Eigenmanne geliehene (Inwart) Eigen eine vom Lehn und Burg-

recht verschiedene Art von Eigen, durch die Oberherrschaft des

Herrn beschriinkt, dagegen (Inwart-) Eigen in den Hiinden eines

Landmannes ein Lehen. Auch hier tritt, wie in Art. 89, 90 u. a.,

die gegenseitige Einwirkung von Personenstand und Besitzthum

resp. dem Rechte daran bemerkenswerth hervor.

Art. 97.

Ton aigen.

Ain jsleich dinstherr der soleich 2
) aigen hat,

der richt wol darumb ; aber vmb ain aigen vom
lant mag nymant gerichten, denn der herczog

oder der hawbtman von dem land.

Vgl. Art. 72, 80, 85. — Reichssentenz v. J. 1149
in Mo num. hist. Germ. Leges II, 564 ;

— Franklin, Sen-

i) BC statt ain soleich: das.

2
) B : sogetane.
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tenciae Nr. 202 S. 113 fg. : „omnem hominem sive liberum sive

ministerialem oportere domum ilh'us adire, cuius nomine possi-

deret, in quocmque regno vel provincia sita esset, si de ipsa

possessione controversies ageretur.
a — Urkunde v. J. 1185

heilaufig, im Joan. Arch.: „Nbscat posteritas . . Gerungum de

Strechowa prediwn unum iuxta flwtium Jedeniche situm potenti

manu tradidisse^ super altare s. M. in Garsten tali iure
f
ut uocem

aduocati uel alicuius iudicis non audiat prefer abbatis Garstensis

seu eius prouisoris. u — Oesterr. Landr. Art. 46 der alteren

und besonders § 46 der spateren Fassung, bei Hasenohrl S. 252

u. 2 7 ; s. auch daselbst S. 192 fg. — Brunner, Exemtions-

recht d. Babenb. S. 62 (Sitzungsbcrichte XLVII, 376). — Mu-

ch a r, Gesch. d. Steierm. II, 315 fg. — Urkunden in

Monum. boica v. J. 1295 a. a. 0. Ill, 181; v> 1441

a. a. 0. VI, 297; v. 1318 a. a. 0. VI, 378; XXVIII, pars

2 pag. 471. — L an n dts ge br ei ch in St. u. K. Art. 42:

„Khein gruntherr in Khamten pflegt seinen vrbars mann zu

khlagen, sondern er ist selbs richter vber die personen vnd seln

zinssgrwndl." —
Zu dem zweiten Satze des Artikel j siehe Landrecht von

Karnten u. Krain: „Ouch wellen wir vmb aigen vnd vmb

lehen, die von vns sind, daz darumb niemand gerichten noch

verhoren mag, denn wir selben oder vnser houbtman, u

Art. 98.

Yon pliannten.

Ez sullen alle pliant verseczt werden mit

herren hant, oder mit richter oder mit perg-

maister hant. Man sol auch alle chawfte lehen *)

machen mit der herren hant. Man sol alle aigen

machen mit der erben hant, oder ez hat nicht

chraft.

Vgl. Art. 98, 137. — Steir. Bergrecht Art. 10,

Joan. Handschrift Nr. 367 : „ltem all gmdcht gschafft oder

kchauf oder sacz, dy auf perkchrecht beschehent, dye schullen mit

des perkchherm oder perlchmaister hanndt bescheJien, sunst hat

das kchain kchraft. Vergl. st. Bergr. Confirmat. v. 1543

Art. 21, — Oesterr. Landr. Art. 21, 33 u. Hasenohrl
135 fg. — Schwabensp. L e hnr. Art. 25. — Homeyer,

*) BC: keuflehen. — H: chawfte lehen.
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Sacksensp. IT, 2 S. 425 fg. — Schuster, Wiener Stadt-

rechtsb. Art. 116, 120, 125, 137. — Dass des Richters

oder des Herrn Hand zur Verpfandung nothwendig sei
,

gait

wohl nur vom abhangigen Besitzthum, da zahllose Urkunden

\iber Satzung von Grundstiicken, Hausern u. 8. w. des Richters

keine Erwahnung thun. Dagegen ist urkundlich haufig bezeugt, dass

za Verfugungen uber Eigen die Zustimmung der Erben, wie bei

Verfugungen uber Lehen die der Lehnsherrn herbeigezogen wurde.

Art. 99.

Bestetignng.

Ez mag ain man seinen holden wol bestetigen,

der an recht von im geuarn ist.

Vgl. Art. 115 u 108; ferner st. Land h and feste

Fol. 15 Abs. 8 und Fol. 21 Abs. : „Jtem welcher bauer in

tin stat oder mareld seinem herrn fluchtig * wirt, erfordert den

der herr oder sein anivalt, . . . dem sol man denn mil leib vnd

gut herauss antworten
}

. . . dock daz er jn in den nechsten

xicaieri jam nach soldier flucht erfordern solu (v. J. 1445). —
Vgl. Stadtr. v. St. Leon hart in Karnten v. J. 1325
(vom Bamberger Bischof verliehen) mitg. von Ankershofen
im Arch, des hist. Ver. f. Karnten IV, 83 : „Chumpt ein frey-

mann in die stat vnd darinnen sidelhaft wirt jar vnd tag, er

ist seinem herren, des freymann er ist gewesen, nichtz gepimden,

er geb im dann secJUzig phennig vnd ist gar ledig von im. u —
S. auch Franklin, Sententiae Nr. 247, S. 95.

Art. 100.

Von lehen.

Vnd stirbt ain mensch an erben, waz da

verlehents guts let, daz wirt dem herrn ledig,

da ez von ze lehen ist; hat ez aigen oder var-

Und gtit, daz geuelt auf seinen rechten herren,

Aver der ist.

Vgl. Schwabensp. Lehnr. Art. 93b; Landr. Art. 30.

— Steir. Bergrecht, Joan. Handschrift Nr. 367, Art. 11:

„Rem warm ain perkchhold mit dem tod abgeet vnd lechaynn

erben hat oder lat, so ist dasselh perkchrecht mit recht dem
herrn ledig worden. u — Vgl. Bergr. Confirm at. v. 1543
Art. 22.
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Art. 101.

Yon muldinst.

Wer ain mill mit getraid dint, der wert

wol mit getraid, daz im ze mawt wirt auf der

rati an geuerd glso, daz der mullner gtit

getrayd vnd pozz in ayn mautschrein schut vnd

geit daz .seinem herrn. Wolt der mullner daz

pest sunder schtiten vnd wolt seinem herrn mit

dem posen weren, daz war nicht recht. Also ist

vmb pergrecht. Wer ain weingarten dint, der

schol seinem herren den vorlas geben; er schol

in nicht aus den tresten 1

) weren, vnd schol den

most nicht in ain smekchnts 2
) assech giessen,

vnd schol den most gen hof antwurten also

slissen 3
), so er aller schirist 4

) mag. Er sol auch

seinen herren weren aus dem weingarten, den

er im dint; wurd ez aber in dem weingart nicht,

so mils er alswo 5
) chawfen.

Steir. Bergre-cht a. a. 0. Art. 1: „Item wer von

aynem weingarten das perJcchrecht dient, der schol seinem perch-

herrn das vorlass gewynnen vnd schol in nicht aus den trestem

weren^ vnd schol den most nicht in ain smekchunts assach giessen,

vnd schol den most antwurten dem perkchherrn also suessen, so

er alter schierist mag. Er schol auch seinem herrn weren aus

dem weingartten, den er im dint. Wirt ez aber an dem wein-

garten nicht, so mues er ez annderswo kchauffen an anndern

ennden, da als guet ivein wechst, als in dem weingarten. u —
S. auch Bergr. Confirmat. v. 1543 Art. 15.

i) BC: drostern.

*) BC: stinkhuntz.

3
) In E fehlt: also siissen.

*) BCH: allersuessist.

5
) BCH: andersivo.
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Art. 102.

Ton perkchrecht.

Ez gewert J

) ain ysleich man auf sand Gorgen

tag mit gtitem wein seinen pergmaister. Bichtet

er aber nicht auf sand Gorgen tag, spricht im

der herr zu in achtagen, so cMmpt der pawr

vmb sechczig phennig, den andern tag aber vmb
sechczig phennig, den dritten tag auch vmb
sechczig; das ist sechs schilling. So mag das jar

nymmer darauf gen 2
.)

3 Als vil wandel get auf

ain pergphennig, oder auf ain perghelbling, vnd

zu denselben tegen in alien den rechten, sam

auf den wein.

Steir. Bergr. Art. 2: „Bem es gewert tool ain yeder

man auf sannd Gorgen tag mit gueten wein sein perkchrecht

, Hat er sein nicht auf sand Gorgen tag, spricht im der perkch-

mayster zu in acht tagen, so khumbt der perkchold vmb Ix denar,

den anndern tag aber vmb Ix den. vnd an dem dritten tag aber

vmb Ix den. das ist VI schilling. So mag er das jar nymmer
auf den weingarten geen. Als vil wanndl geet auf ainn perkch-

pfennig oder auf ainn perkchhelbling zu denselben tagen an

alien den rechten als auf den wein. u — Bergr. Confir-
mat. Art. 16, 17. — S. auch: Alte Rechtsgewohnheiten in

Steiermark, Art. 17 mitg. v. Kaltenbtick im Kalender Austria

v. J. 1844. — Vgl. Urkunde v. 17. Juni 1329 im No-

tizenbl. d. k. Akad. I, 296.

Art. 103.

Von perkchrechten.

Ez sol ain jsleicb man vmb sein perkchrecht

phennten oder vmb sein wanndel auf den pergen,

') BC: richtet.

2
)
BCH : so mag er das iar nimmer in den weingarten geen. —

D : So mag das iar nimmer auf den weingarten gen. — E: So mag
dann das iar nicht mer wandel auf den iveingart gen.

3
)
E beginnt den folgenden Satz: Zugleicherweis als vil etc.
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122* Landrecht.

nach dem pergtaiding; vber sechs wochen *) ha-

bent sich die reclit ' alle vergangen.

St. Bergrecht Art. 3: „Bem ez schol ain yegleicher

man vmb sein perkchrecht phfennden oder vmb sein wanndl auf
den pergenn naeh dem perkchtayding. Vber sechs wochen so

haben sy dy recht all verganngen. Mag er aber phanntung auf
dem perg vmb sein vorgemelt puess nicht gehabenf so schol er

ain steJcchen fur den weingarten slahen vnd ym verpieten pey

Ix den, Wann er oder yemant von seinen wegen in den wein-

garten geet, als offt ist er Ix den. vtiUig" ... Es folgen noch

weitere Bestimmungen iiber das Executiv-Verfahren des Bergherrn,

welches hienach mit dem in osterreichischen und bairischen Ge-

richtsurkunden bezeugten Verfahren genau ubereinstimmt. — Vgl.

Bergrechts-Confirmat. Art. 19.

. Art. 104.

Maricbffiter.

Ez sol ain jsleich man vmb marichfuter

nach sand Gilgen 2
) tag phenden.

Art. 105.

Von marichfuter.

Hat ain man ain marichfiiter auf ains andern

manns gilt vnd ist daz aigen chrankch, daz es

die nticz nicht getragen mag an, geuer, hengt

der her ain 3
) zins , so schol auch ener hengen

ain 4
) marichfiiter ; l§t der herr halben zins, er

sol halbs marichfiiter lassen ; let er min oder

mer 5
) ?

das sol ener auch tiln.

Vgl. Art. 114. — S. Urkunde v. J. 1278 im Joan.

Arch. Nr. 1113 ; v. J. 1357 u. 1360 s. Muchar, Gesch.

d. St. VI, 348, 350. In der Urkunde v. J. 1360 (im Joan.

') E setzt : so habent etc

2
) BC: GaUen.

-) BC: sein.

*) B'C: vmb.

5
) B'C: lasst er im oder mer. — B : lasst er mer .

.
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Arch. Nr. 2727a) beurkundet H. Rudolf das Uebercinkommen

mit dem Kloster Seckau, dass die wiisten Huben wieder bestiftet

werden sollen und der Herzog das ihm davon nvon der vogtey

wegen u gebiihrende Marchfutter erlassen solle , so lange das

Kloster den ihm von den Holden „von der aigenschaft wegenu

gebiihrenden Zins nachliisst, endlich dass der Herzog in demselben

Verhaltnisse als vom Kloster der Zins gefordert werden wiirde,

auch das Marchfutter fordern sollte.

Piestinger Banntaiding, Handschrift Nr. 1884 im

Joan. Arcb. „Item . . das ein jedlicher mann, der ein ganzes

lechen hat, sol geben 18 mezen habern rechter gibmass march-

fuetter, darumb das tvir (naml herrschaft) sein iiberhaber alles

fuerUerns von der vest" . . . S. Brunner, Exemtionsr. 29.

Art. 106.

Ton inarichfuter phennteii.

Ez sol ain man all jar phennten vmb sein

marichfilter; er schol ez nicht auf ein ander

sparen vnd enem sein aigen oden.

Art. 107.

Von lehen.

Wann ain edelman den andern - anspricht

vmb ain gilt, daz von aim dlnstherren ze lehen

ist, so seczt der dtnstherr wol ain !
) an sein stat

;

der ricliter mtiz aber selb an dem dritten tag

siczen vmb sein aigen. 2
)

Art. 108.

Vmb bestetignng.

Ez bestetigt ain jsleich man seinen weiri-

garten mit seinem 3
) amptman.

Vgl. Art. 99 u. M5.

1
) E fiigt hinzu: andern.

2
)
In BCG fehlt: vmb sein aigen und ist der Text iiberhaupt

corrumpirt.

3
) D fiigt hinzu: vngeraiten; EF; vnuerraiten.
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Art. 109.

Ay&en.

Ez chawft ain edel man ains dfnstherren

aigen wol, daz er ee von im ze lehen gehabt tat*

Art. 110.'

Aygen.

Chawft ain edel man ain aygen von ainem

dinstherrn, daz ain ander edel man von im ze

lehen hat, daz mag nicht sein. Ez leicht ain

edelman ntir ]

) zu seinem leben. 2
)

Vgl. Schwabensp. Lehnr. Art. 78 § 1 u. Horaeyer,
Sachsensp.' II, 2, S. 387.

Art. 111.

Yiiib wew ain lantman salt.

Vmb wew ain lantman 3
) sait, da sait ains

fiirsten gotshawsman wol vmb , der ain edel

man ist.

Vgl. Art. 90, 94. — (Hasenohrl, Oesterr. Landr.

§ 52 S. 271.)

Art. 112.

Von lehen.

Spricht ain dlnstherr ainen an vmb daz gut,

das von im ze leben ist, so geit der dinstherr

seinem verlehenten 4
) man wol teg auf sein aigen

in dem land, an welbes ' ort er wil oder mag;

er mag. im in ain ander land nicht teg geben

oder tegen auf ain aigen.

i) B*C: mer.

*) BCDGH: lehen; — EF: leib.

3) H: f. h. auch ain pauer.

«) BC: lehen.
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Art. 109 115. 125

Vgl. Oesterr. Landr. a. a. 0. Art. 28, S. 246. — Ho-
rn eye r, Sachsensp. IT, 2 S. 584. — S. auch die Urkunde
v. J. 1286 oben bei Art. 86.

Art. 113.

Marichfftter.

Ez siczt 1

) ain edel man dem herczogen sein

marichftlter ab auf zwain hftben, die an aim rain

gelegen sind.

Art. 114.

Yon marichfftter.

Hat ain edel man ain marichftlter auf ains

andern mannes gilt, vnd wirt daz aigen od vnd

wirt hinach gestift, vnd wolt der man daz filter 2
)

gar vodern, daz im die weil versessen ist, daz

mag nicht gesein. All die weil daz aigen dem
rechten herren zins nicht geben mag, so mag auch

ener sein marichfftter nicht geuodern mit recht. 3
)

Vgl. Art. 105.

Art. 115.

Wann ain pawr fader vert. 4
)

Wann ainem herren ain pawr ftider vert,

den bestetigt sein amptman wol 5
)

; der stiffter

vnd storer ist 6
) nicht er selb.

Vgl. Art. 99 u. 108.

i) BCG: seczt.

2
)
D: aUes haben vnd fodern

3
)
F hat anstatt dieses Artikels Folgendes: AUe die weU daz

aigen ist odt, mag er den zinss vnd daz Marchfuetter nicht geforderen

mit recht. Wirt ez aber gestifft vnd woU er daz versessen futer haben,

daz mag nit gesein. In E fehlt der Anfang bis: gesein,

4
)
BCG: Wann a. p. weckfert; — H setzt zu der obigen Rubrik

hinzu: oder entrinnet.

5
)
G setzt vor der: aber.

6
) BCH fugen hinzu: vnd.
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Art. 116.

Inwertz aygen.

Darumb haist man inwert aygen, wann ez

aus der herschaft verseczt oder verchawft wird,

so miissen ez ausserlewt emphahen ; dez bedurffen

dez lierren aigen lewt nicht, die in der herschaft

siczent.

S. Art. 95.

Art. 117.

Sacznng.

Wann ain man ain gUt verseczt an herren

hant, so sol der lierr enem empieten, daz ^er ez

los in sechs wochen. Geschach dez nicht, so zewcht

ez der herr in sein gewalt an nllcz vnd an gwer.

Vgl. Art. 98. — Sahwaben sp. Lehnr. Art. 25, 12*2

u. RichtsteigLehnrechts cap. 19; Homeyer Sacheensp.

II, 2, S. 507. — Hasenohrl, Oesterr. Landr. Art. 3a
u. S. 131. — Salzburgcr Lehnhofssentenz vom
3. Febr. 1285, Pettau, im Joan. Arcb. Nr. 1265a: „ Bern per

sentenciam hoc evicit, quod quicunque feuda ecclesie Salzburg,

sine manu et licencia archiepiscopi ad manus alias quocunque

alienacionis modo alienaret, quod deberet illi per se uel per

litteras iniungere, quod sic alienata feuda infra sex septimanas

deberet redimere, et si infra ilium terminum non redimerentur,

tunc posset nomine ecclesie vendicare. Et ipse dominus electus

presens Friderico de Herberg in iudicio eUam presente precepit9

quod feuda domino Friderico de Pettouia per eum alienata infra

sex septimanas (kberet redimere incunctanter u
.. Am 5. Juli 1285

zu Salzburg wurde laut Urkunde im Joan. Arch. Nr. 1270b
dem Erzbischofe zuerkannt: „quod dicta feoda omnia propter

neglectos terminos euicta ab eodem ex vi ordinis iudiciarii de-

beret vendicare et per se uel per nuncium se intromittere de

eisdem u . . .

Art. 118.

Vber menscheii plut.

Ez habent oft die lierren aigen gilt, da ir

richter vber ain schedleichen menschen die flinf
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Art. 116-110. 127

horent vnd der den pan hat ntir die zwen Den-

nocli mtlgen die rieliter, die die fflnf hornt nicht

geriehten vber mensclien pliit.

S. meinen Aufsatz iiber ein mittelalt. steir. Landrecht, in

den Beitragen zur Kunde steir. Gesch. Qu. V, 53 fg. — Ur-

kunde v. 1334 im Joan. Arch. Nr. 20 6 2d: Bischof Lorenz

v. Gurk verleiht zu rechten Lehen dem Friedrich v. Seuneck .

.

die Veste Ekkenstein sammt allem Gericht nan den tod attain,

Geschach aber ein sack, di an den tod gieng, so schullen si

vber daz selb scJiedleich menniscJi horen di fumf vnd darnach

scJmllen si ez antuurten vnserm lantrichter ab dem guet." —
Ur kunde v. 1439, im Joan. Arch. Nr. 5664: Andree Metz

Landrichter zu Plankenstein bekennt, dass er laut der Privilegien

des Klosters zu Seyz auf den Klostergriinden nur iiber den Tod

zu richten hat, doch so: „das ir rieliter oder anwalt auf iren

grunttn vnd guettern soliche lewt, die den tod verdient haben,

mit funf zeugen vberuarn sollen vnd mogen, vnd mit zween

zewgen sollen si denselben, als cr mit gurtl vmbuangen ist, in

das landgericht antuorten. u

Art. 119.

Yon todslag.

Ez nympt nyemant ain phunt vnd ain phennig

fur ain totslag, er hab dann den pan. Der phen-

nig, den man geit zu dem pfftnt, der liaist der

pltitig phennig. Ob er den nicht *) mit recht

nympt, der mag auch nicht 2
) mit recht richten

vber menschenphlt.

S Art. 208. — Scckauer Immunitatsprivileg.
angeblich v. J. 1173 im Joan. Arch. Nr. 196: „Si uero quis-

iquam in eisdem fluuiorum terminis fuerit uulneratus, indicium

ad ipsum prepositum uel suos officiates tantummodo pertinebit,

sic tamen, ut aduocato denarius sanguinis reseruetur. — Ur-
kunde v. J. 1186 im Joan. Arch. Nr. 253: „iudicialis emenda

h. e. denarius sanguinis." — Urkunde v. J. 1202 Joan.

Arch. Nr. 3.17: damns eis minimum pro emenda sanguinis,

quod uulgo vocatur pluotiger phenich in omnibus bonis suis.

•) In D fehlt dieses und das nachstfolgende nicht.

») fehlt in B*.
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— Banntaiding zu St. Dion is en v. J. 1431, Joan.

Handechrift Nr. 2612 Art. 11: — Wann ainer erslagen wirdet

auf dem gut, den sol man nicht aufheben an des richter willen.

Wirdet der rechte geschol begriffen vnd • im zugesucht mit dem
rechten, so antwurttet man in als vor geschriben stet (naml.

an das Landgericht). Wird er aber nicht begriffen, so geb er

dem richter ain halb phunt ph. vnd zwen plutphening. So ist

er von im besichert, aber von des erslagen frewndten nicht.
u —

Die bei Art. 118 mitgetheilte Urkunde v. J. 1439 fahrt so

fort: „Beschehen aber todschleg an recht auf des bemelten gotts-

haus griXntten vnd guettern, denselben oder dieselben erschlagen

soil man mit wissen vnd uillen mein oder ander lantrichter zu

Tlankenstain aufheben vnd man sol vns dauon, also oft si das

gepurt, ain phunt vnd ainen phenning Wienner oder Greczer
jmunns. u

. . . Gercchtigkeit der Freiung zu Tragl-
wang v. J. 1445, Joan. Urkunde Nr. 6999: „ Wer aber . . .

das ayner der in der freyung gesessen ist, das er ayn vmb-

pracht oder erslueg ... als er sich seins leibs notdurft ivem

muest, so sol man geben dem richter gen Wolkenstain ain halb

phunt pfg. vnd ain pluttpfennig. u — Banntaiding zu
Stralleck, Miesenbach u. Pollau v. J. 1573, Joan.

Handschrift Nr. 251, Art. 8: „Ob ain fall peschdch im hauss

oder auf der gassen, wie das war, in paiden pharren, den soil

des Christof Stadler ambtmann hoben, dem geitt man ein phundt

phening vnd ein pluetphenvng, das haben die ambtleut all drei

zu taillen.
tC — Steir. Landgerichtsordnung v. J. 1574

Art. 113:
f1
Nachdem bissher . . . gepreiichig gewest, wann in

elnem gericht ein entleybte oder sonst todte person gefunden

worden, oder das ihm ein mensch selbs den todt gethon, das

man dem gericht dauon ein pfundt vnd ein pfenning geben

miissen, darauff die gericht schuldig gewest sein, denselben todten

corper zu besichtigen vnd fiXrter zu bestaiten oder nach gestalt

des falls zu rechtfertigen, bey dieser ordnung solle es fiiran
auch bestehen" — Weiter wird bestimmt, dass bei Verraogens-

Josigkeit der Verwandten, oder wenn Jernand aus Uebereilung

«ines natiirlichen Todes gestorben, oder oine unbekannte Person

•ertrunken ware und dergl. nichts bezahlt werden sollte, wohl

•aber bei Selbstmord, wo dann das vom Gute des Selbstmorders

.zu zahlende Pfund und der ubliche Pfenning auf das Verbrennen

•des Leichnams zu verwenden ware. — S t a d t r. v. St. V e i t,

in Gengler, Stadtr. 412, Art. 7. — Krainer Land-
gerichtsordnung v. J. 1535: „ Vnd so sich todsleg zue-

iragen, sollen dieselben enndtleibten ausser wissen vnd aigent-

licher besichtigunq der landrichter zu begrebniiss nit gehebt vnd

Digitized by VjOOQIC
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dem lanndrichter fur den pluetphenning nun hinfuran nti mer

dwnn ain phundt vnd ain phenning weisser mwntz geraicht vnd

hezallt iverden, damit die lanndrichter von onnser lanndtgerichts

obrigJcait wegen solche besichtigung dest stdtlicher thun . . .

mogen/' —
Art. 120.

Daz ein pawr entfiiret. *)

Warm ain pawr ainem herren entrinnet, waz

er guts flirt treibt oder trait, wer ims nympt auf

ainer 2
) strassen, die weil er fluchtig ist, des ist

ez. Chumpt der pawr vnd daz gtit in ain stat 3
)

oder in ain dorf, vnd chumpt der herr hinnacli,

dez der hold vnd daz gilt ist, der bestetigt seinen

liolden vnd das gilt.

S. Art. 99, 115. — Privilegium v. K. Friedrich II.

v. J. 1237 in der st. Landhandfeste, Fol. 10 b und v. K.

Friedrich III. v. J. 1445 a. a. 0., Fol. 21. —

Art. 121.

Daz sind die recht yon purgelschaft.

Wer purgel wirt vnd stirbt der man, dem
er gelobt hat, er sol sein chind wern, der purgel

gewesen ist. Stirbt aber der purgel, seine chind

sind nyemant nichts schuldig.

Auer, Miinchner Recht S, LXXIII u. Art. 219; —
s. auch Quellen u. Erort. z. bair. u. d. Gesch. VI, 46

Art. 10 u. Stobbe, Vertragsr. 135 u. 133.

Art. 122.

Daz man purgel seczt.

Wann ain man purgel seczt, so hat man an

in nichts zc vodern, er hab dann zu dem purgel

») Wann ain paur entrint in BCEGK.
2
)
F fugt hinzu: freien.

3) EFK fh. markt. In B' fehlt: vnd das gut

Digitized by VjOOQlC
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gelobt. Sterbent die purgel, so geuelt ez auf den

man hinwider.

Vgl. Schuster, Wiener Recht, Art. 7, 57. —
Schreiber, Freiburg. Urkundenb. I, 31 u. 181. —
Stobbe, Vertragsr. 137 fg.

Art. 123.

Purgl vnuerschaidenleich.

Werdent lewt purgl vnuerschaidenleich vnd

vodert man daz gelt alles an ainen, der gert
*)

seinen tail, ez ge dann dem andern ab; so mtiz

er ez alles geben.

S. Art. 128. — Schwabensp. Landr. Art. 6. —
Zopfl, Bamberger Recht, Art. 233, 234, S. 66. —
Stobbe, Vertr. 145 fg. 161 fg.

Art. 124.

Ez gilt nyemant fur den andern.

Ez gilt nyemant fur den andern er hat dann

fur in gelobt..

S.
t
Art. 127, 248.

Art. 125.

,
Der ist gut genug.

Wann ainer spricht, der ist gfit geniig, der

hat in vergewist, sam er selb purgel war.

Vgl. Schulte, Rechtsgeschichte, S. 165, 1.

Art. 126.

Heyrat purgel.

Wer purgel wird vmb heyrat, vodert man
den in dem jar nicht, so ist er ledig.

i) F: geit.

Digitized by VjOOQIC
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Art. 127.

Ton aufhabung. ')

Man mag nyemant aufgehaben 2
) fur den

andern, er hab dann fur in gelobt.

Vgl. Art. 124,248. — Privilegium K. Fr ie drich's

v. J. 1445 in der st. Landhandfeste, Fol. 22: „Jtem man sol

hinfur Iceinen burger11
etc. — Rcgensburger R. bei F r e

y-

berg, Sammlung V, 50 Abs. 1. — Privileg. K. Frie-
drich's v. 4. November 1458, in Chmel, Regesten I, 365:

„daz wir . . nicht gestatten sullen, daz dhayner der vnsern des

von Saltzburg vnderthan oder holden in vnsern steten oder

merkchten, wo die gelegen sein, aynen fur den andern vmb was
gdtschuld das wer verbiette oder auffhalte, weder mit gerichts-

hcmnden noch sunst; nemlicli ico dem klager von des von Saltz-

burg amptleutten oder richtern recht nicht vertzogm wirt.
u —

Stobbe, Vertr. 151 fg.

Art. 128.

Ynnerschaidenleich purgel.

Werden lewt vnuerschaidenleicli purgl, so

sol mans all miteinandcr vodern.

S. Art. 123.

Art. 129.

Purgel teg.

Wann ain man teg geit an der purgel willen,

so sind die purgl ledig.

Vgl. Schuster, Wiener R. Art. 59. — Regens-
burger R. bei Freyberg V, 36 Abs. 6; Stobbe, Ver-

tragsr. 137.

Art. 130.

Daz sind gemaine recht. Dez ersten: vmb lehen.

Hat ain man ain lehen zwelf jar vnd ain

tag vnuersprochen in nucz vnd in gwer, ain

«) BCG: aufhalten.

2) BCG: aufgehalten.

*)*
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aigen dreissig jar vud ain tag in nucz vnd in

gwer; liat ain man ain purkchrecht oder ain

pawr erb jar vnd tag in nucz vnd in gwer, der

dreyerlai erb, 5
rsleichs als lang in nticz vnd in

gwer als da geschriben stet, wer daz bewaren

mag auf die gwer, der genewst dez an seinen

rechten, ob en !

) die darnach chlagen 2
), die weil

ynner lands gewesen sind. Sind sew aber ausser

lands gewesen, wie lang daz ist, so mtigen sew

wol mit recht darnach. sprechen. 3
)

S. Art. 83.

Art. 131.

Ain richter lengt ain tag.

Ain richter lengt ain tag wol, er mag in

aber nicht chtirczen.

S. die Urkunde v. J. 1286 bei Art. 86.

Art. 132.

Ain man tnt wol ain recht liincz seinem weib.

Ain jsleich man, er sey arm oder reich,

der tut daz recht hincz seinem weib vnd hincz

seinen chinden 4
), die in seinem prot sind, vmb

gult. *)

S. Art. 182. —, Vgl. Schroder, Ehel. Guterrecht II,

2, S. 6, 11.

i) B'CG: iene.

2
)
BCG: fh. wellen.

3
)
EF hat anstatt dieses Artikels : Wer am dem land ist gewesen

der mag wol nach seinem erb sprechen rechtlich, es sei aigen lelien

oder pwrgrecht, ob halt der antwurter sein recht tag soil gesessen sain
4
)
EF : fur sein weib oder gegen sein kindern .

.

5
)
In EF folgt hierauf: Zeugen sollm veraintlich sagen, was sie

gedenken.
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Art. 133.

Ton weingarten.

Warm man chlait vmb weingarten, vor wem
man chlait, wann man vrtail dingt, so sol man
aller vrtail, die man vmb weingart dtngt, fur

dez herczogen cheller dingen.

Steir. Bergrecht Art 8, oben bei Art. 17.

Art. 134.

Der gut ynne hat.

Ez verantwurt nyettiant ain gilt mit recht
?

daz ain ander man in nucz vnd in gwer hat;

ez soil der verantworten, der ez ynne hat.

Vgl. Heusler, Gewere 220, 221.

Art. 135.

Ain lehen.

Ez bestetigt ain jsleich man seine lehen mit

sein selbs ayd, ob er die gwer hat.

Unter der Gewere in diesem Artikel ist wohl ruhiger Be-

sitz von Jahr und Tag zu verstehen, und somit der Artikel auf

Art. 36 zu beziehen. — S. I Feud or. 26 § 1. — Vgl

auch Art. 161. —

Art. 136.

Vergewissen nnb anerstorbens erb.

Wer chlait vm anerstorbens erb , der mils

vergewissen, ob man im enprest, daz man alien

erben enprosten.

Vgl. Urkunde v. 13 Oct. 1284, Cividale, b Joan.

Arch. Nr. 1259 f: Otto v. Windiscligratz vom Patriarchen v.

Aquileja ira Hofgerichte auf Herausgabe von sieben Huben

beklagt, fordert „sibi fieri securitatem per Horn, patriarch-am, se

euaderet in hac causa ab impcticione dom. patriarche, quod

deberet esse ab impeticione persom cuiuslibet absolutus . . . A
wiajori parte curie senknciahiw cxtitit, si causa hujusmodi
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tcmgebat solum dom. patriarcham et Aquil. eccksiamy
quod ipse

securitatem huiusmodi facere non debebab i si uero alios tcmgere

nosceretur, sibi securitatem facere tenebatur. A minore uero

parte senteneiatum extUit, quod d. patriarcha eidem domino

predictam securitatem facere tenebatur. Unde dictus d. 0. . . .

appettauit.
u

Art. 137.

Yon pliant yerseczen.

Ez sol nyemant ain pliant verseczen, er trags

e fur gericht, als recht ist.

S. Art. 98, 117. — Hier ist vielleicht an das Versetzen

eines Pfandes durch den Pfandglaubiger zum Zwecke seiner Be-

zahlung zu denken. S. Meibom, Pfandrecht 305 u. 143. —

Art. 138.

Chrieg.

So zwen chriegent vmb ain x

)
gwer, vnd

iederman 2
)

gicht
7

er habs, da schol man die

vmbsazzen vmb 3
) fragen.

Vg. Urkunde v. J. 1283 bei Art. 90. — U^kunde vom
J. 1259, Graz, im Joan. Arch. Nr. 774 c: „Ego Wuluingus dom. de

Stubenberch iudex prouincialis Styrie . . . quod cum querimonia

coram me moueretur in iudicio prouinciali apud Graetz super

vittis dictis Flaguttendorf et Vngerdorf monasterio de Buna a

qubdam Ortolfo dom. de Sultz, communi tandem sentencia ita

est definitum, id videlicet super iure possessorio dictarum uiUar

rum vicini viginti et unus requirerentur, et cuicunque ex eis

septem potiores attribuerent ius possessorium in memoratis vittis

actenus hdbitum, in iudicio conuentus de eisdem teneretur re-

spondere. In cuius rei lestimonio etc." — S. Schwabensp.
Landr. Art. 282, Lehnr. 72. — Stobbe, Gewere § 19.

— Lab and, Klagen 219 fg., Heusler, Gewere 257 und

Lorsch u. Schroder, Urkunden z. Gesch. des d. R. Nr. 39,

109, 205. —

J
) D fugt zu: guet oder.

2
) D : vnd virib wew der man ... EF : vnd (oder) vmb wo der

man spricht.

3
) BC fugt hinzu : Twren v)\d . .
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Art. 139.

Purkchrecht. *)

Wer seinem vater, seiner milter 1

), seinen

geschwistreten, sein chinden ain purkrecht 2
) auf-

geit, der bedarf dez richters hant nicht, ob sew

in ainer stat siczent.

Vgl. Schuster, Wiener R. Art. 116.

Art. 140.

Van armer letvt erb. *)

Purkchrecht, mul vnd weingart ist arm

lewt erb.

Art. 141.

Yon gericht.

Ez hat chainerlay 4
), wie edel der ist, chain

gericht noch chain 5
) zehnt, daz sein aygen 6

) sey.

Art. 142.

You lehen.

Aller zehnt vnd all gericht sind lehen. Der

pan mag nicht verrer, dann an die dritte hant.

Vgl. Schwab ensp. Lehnr. Art. 132 b.

Art. 143
Ynrechte mazz.

Wen man begreift an vnrechter mazz, an

wag, an ellen 7
), daz sind alles 8

) valscher.

1

)
In F fehlt: muter.

2
) BC: Pergrecht.

8
) BCG. — I hat keine Ueberschrift.

4
) BCDEFGH: lain lai . . .

5
) In DEF fehlt: chain g. n. chain.

fi

) D fh : ist oder . .

7
) fehlt in BCDEFGK; statt dessen in DK: an aUen desgeleichcn.

8
) fehlt in BCDG.
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Art. 144.

Von loben.

Was der mensch lobt hinder zwelf jaren,

das mag im nicht
*)

geschaden.

S. Art. 61, 62. — Vgl. Schuster, Wiener R. Art. 15.

Art. 145.

Gearncz Ion.

Man schol all gest wern irs garenten 2
) Ions

auf der stat; man mag niclit teg darumb haben

als vmb gesessen lewt.

Vgl. Schuster, Wiener R. Art. 46. — Auer,
Miinchner R. Art. 137.

Art. 146.

Rug phenig.

Wann ain mensch ain rug phenig geit ainem

richter vnd melt seine recht auf aim erb , daz

schol zehant vorsprechen nemen vnd chlagen

als recht ist, oder ez hilft der rugphenig vnd

die meldting nichts nicht.

Urkunde v. 26. Juni 1423, Wien
;

im Joan. Arch.

Nr. 4919: „Wir Albrecht . . . bekennen
f daz an Jwutigen tag

fur vns Tcomen ist vnser 1. g. Leutolt v. Stuberiberg vnd hat

vor vnser gemeldt, uie er vnd seine gesuistreid zu vnsers I g.

Jurgen v. Dachsperg hab vnd giiter recht erben sein, vnd wider-

rufft atte die gemecht vnd geschefft, die derselb v. JD. gdan hat

oder noch twn wurd" . . . Urkunde v. J. 1444, im Joan.

Arch. Nr. 5933 : Jost Waldner Judenrichter zu Marburg, bekennt,

dass Manoch der Jud im Judenrecht einen Zeugbrief iiber Erb

und Gut des Heinr. Steinpeis vorwies und darauf einen Behab-

brief begehrte. Dagegen meldet Balthasar Pruesching anstatt der

Kinder des sel. Era6m. Phuntam, dass diese bessere u. altere

briefliche Kundschaft hatten auf den Heinr. Steinpeis und erlangte

sonach einen Meldbrief, dass die Behabnuss u. Aufweisung des

Manoch den Erben des E. Phuntam ohne Nachtheil sein soil.

J
) E anstatt im nicM: niemant.

8
) BC: geordnetens, D: geornten.
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— S. auch Anhang I Nr. 24 u. die ahnliche Gerichts-
urkunde v. J. 1425 im Joan. Arch. Nr. 5043. — Ur-
kunde v. 23. Nov. 1459 im Joan. Arch. Mr. 6771: Andre

Weyss, Stadtrichter zu Judenburg, bekennt, dass Heinr. Miihl-

bach im Stadtrecht gemeldct, dass seiner Schwester Margret zu

Bernhart Knewssl ihrem Manne 500 Pfd. u. 36 Pfd. Pfg. als

ihr vaterlich Erbe zugesprochen wurden . . . und begehrt nun

nach ihrem Tode Versicherung der Kinder bezuglich dieser

Summe. Dagegcn sagt B. K., er wisse nicht, dass er dem H. M.

etwas schuldig ware und wolle sich gem um solche Meldung

verantworten u. daucht sich dadurch beschwert. Alles, was er

hat, sei sein vaterlich und miitterlich Erbe und auch sein gekauf-

tes Gut und er wolle das weisen mit Brief und Siegel . . . und

begehrt dess einen Meldbrief, der ihm auch vor offenem Rech-

ten mit Frag und Urtheil zuerkannt u. vom Richter gegeben

wurde. — Nach mehr als drei Jahren neuerliche Gegenmeldung

des B. Kneussl gegen H. Muhlbach: Urkunde v. J. 1463,
im Joan. Arch. Nr. 6940: „Ic7i Hanns Harder statrichter ze

Judenburg beTcenn, das als heict fur rnich vnd das statrecM

Jcomen ist Wernhart Knewssl vnd hat gemelt, ivie Hainreich

Mulbach meldung auf in tdtt von wegen Margarethen seiner

hawsfrawn sel.
f
das im zu ir 532 phunt phg. fur ir vaterlich

erb gesprochen sein . . . vnd west nicht, das er dem M. schuldig

war vnd woU sich gem gen in verantwurtten vmb solch mel-

dung" . . S. auch St. Lambrechter Stiftsartikel oben

bei Art. 36 u. Kaltenback, Oester. Rechtsb. I, 253, Art. 4,

305, Art. 8 u. v. a. — Anhang II, Art. 7 und 8; —
St. Landrechtsreformat v. J. 1574, Art. 80 u. 81. —
In meinem Exemplare dieser Ldr. Reformation, welches im J.

1590 von dem Landschrannschreiber Adam Venediger seinem

Amtsnachfolger u. Schwiegersohne Erasm. Kurzleeb geschenkt

worden war , steht vermuthlich von des Letzteren Hand bei

Art. 8 1 : von Meldbriefen folgende Bemerkung : Literae testi-

monials jus prioritatis conservantes, praescriptionem interrum-

pentes, et vice protestationum fungentes. Beckmann, Idea 306.

— Vgl. St. Bergr. Confirmat. v. J. 1543 Art. 11:

„Item es sol ein jeder erb
f

der vmb erblich gerechtigkeit zu

sprechen hat, der soil das melden in dem percMhading vnd
verlegen mit einem pfenning. Tliet er das nit, so ist man jm
Jcein recht daruber schuldig zu sprechen." . . . Zahlreiche Ein-

trage iiber Meldungen u. Siegelverrufungcn in der Wiener Hof-

schranne findet man in Sch lager, Wiener Skizzen, II, 88 fg.

Ueber Verrufungen von Brief und Siegel s. Anhang I, Nr. 1

9

und 20. — Ueber Meldung von Judenfordcrimgen s. Art. 246
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unten. — S. auch Laband, Klagen 301 u. die Citate in Nr. 29, 30.

— S. auch den mir erst bei der Correctur zugekommenen Aufsatz

v. L u s c h i n iiber Berufen v. Brief etc. in Ztschft. f. R. Gesih. XII,

wo S. 70 %. eirrige Meldbriefe v. J. 1485 an, abgedruckt sind.

Art. 147.

Ton taiding.

Man schol alle taiding volfuren {

) als man
sew angehebt 2

) hat. 3
)

4
)

Vgl. Art. 57, 59. — Laband, Klagen 301. —

Art. 148.

Anrecht.

Wen man bechlait, er hat mir daz genomen

oder getan an recht, dacz richtent all richter

vnd herren hincz den irn. Man mag ez wol auch

an in selb cziechen vmb ain anrecht. 5
)

Vgl. Art. 1, 14, 25, 27, 65. — Laut Art, 148 fallt

also unter den Begriff: Anrecht nicht bloss widerrechtliches.

Wegnehmen, sondern auch unberechtigtes Thun. Im sechzehnten

Jahrhuiiderte und spater gait „anreckt{i *gleich der Entwerung

oder dem spolium, „gewalt" gleich der violentia, vis
;

gegen

erstere gewahrte man die Entwerungsklage , auf welche die

Grundsatze iiber das interdictum recuperandae poss. raehr oder

weniger Anwendung fanden
;
gegen letztere die Gewaltklage, die

dem interd. unde vi gleichgehalten wurde. E r b e r g bemerkt in

den Observations pract., dass die Entwerungsklage sfets eine

Gewaltklage in sich enthalte, iibrigens Entwerungsklagen selten

vorkamen , weil — und das ist sehr beachtenswerth — die

Entwerten die possessio nicht verloren zu haben meinen. —
Der Sinn des vorstehenden Artikels ist vielleicht, dass iiber

„anrecht", von Holden, Dienern u. dgl. veriibt, zunachst ihr

Herr, bez. Richter zu richten berufen ist, nicht — wie bei

Hewaltsachen — der Landeshauptmann ; vgl. st. Landrecht s-

reform v. J. 1574, Art. 21.

l

)
BCGH: bemefen vor. DE haben: volbringen.

«) BCGH: anhebt.

3) fehlt in BCGH.
4
)
D fiigt hinzu: nach ordmung des recMns.

5
)
G: vnrecld.
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Art. 149.

Leitchawf.

Der leitchawf trinkcht, oder die pey gescheft

sind, wann die lewt sterben wellen ee, warm daz

man zu geding chfimpt *), da man in mit er-

manen schol, die sagent all pey vron recht.

S. Art. 177. — Der Artikel sagt m. E., class Leitkaufs-

leute und Geschaftszeugen, von dcnen zu besorgen ist, dass sie

fruher sterben konnten, als man sie vor Gericht zu produciren

in der Lage ist, bei „vron recht' aussagen. Wie dieses „vron

recht" zu verstehen sei, wage ich nicht ,zu behaupten.

Art. 150.

Yon beredung.

Ain jsleich menscli, dem man spricht an sein

er vor gericht, vnd stet ez vngepilnden vnd an

purgel, daz beredet sich mit selbs ayd. 2
)

S. Art. 167. — Vgl. Privilegiuni H. Albrechts
fiir Karnten v. J. 1338, in der karntn. Landhandfeste S. 9:

,jSover ainer vnelirlichen gethat oder saclie gezugen wird, davon
ein kampf mocht aufgestanden sein, dass sich der mit seinem

ayde vnd mit ainem andem seines genossen ayde bereden soil" . .

.

Bairisches Landr. bei F re y berg, Sajnnilung IV, Art. 46,

bei Heumann S. 66, Abs. 1: „Frumpt dber yeman einen ze

uahen gen dem richter fur einen scJiedlichen man, der sol dem
richter verpiXrgen zehn pfunt pfenig" — Augsburg. Stat.

Art. 28 § 2 u. 30 bei Meyer S. 80 u. 84 fg. — Osen-
briiggen, Strafr. in K. Ludwigs Landrb. 230.

Art. 151.

Verantwurten rnd yertuen ains weybs.

Ez mag dhain weib irs manns gilt vertiln

vber zwelf phenig. 3
) Ez mag auch chain weib

*) BC: ee dann man in geding kumbt; E; sterbent all tool ee

dann wann daz etc. kombt vor gericht . . .

2
) D: beredet sich der selbs mit geswornen aid.

8
) In DE fehlt: vber zwelf ph.; in BCG der ganze erste Satz.
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irn man verantwurten ; ain man verantwurt Wol

sein weib.

S. Art. 132. — Vgl. H. Kreu z'er BanntaiJLing in

St. Peter bei Judenburg, Handschrift Nr. 3379 im Joan.

Arch. Art. 37 : „Bem er (tauerner) soil auch Hhainer gesessen

frauen nicht mer borgen, denn 12 denar, es sey dan ihr

ehelich man bey ihr" — Kaltenback, Oesterr. Rechts-
bucher I, 6 Art. 40; 41 Art. 33; 53 Art. 20; 213 Art. 58
u. v. a. — Schroder, Giiterr. II, 226. — Kraut, Vor-

mundschaft I, 443.

Art. 152.

Von aim zewgen.

Der ain zewgen pewt oder an ainen selben

zewcht, der hat zeit gentig an dem dritten tag,

daz er den zewgen pewt oder an in selben

zewcht ; die ersten zwen teg sol er newr j

)
ge-

richts piten vnd sol horn, wie man im antwurt.

Das ist also, ob der antwurter an dem 2)tag

oder an dem andern nicht antwurten wil.

S. Art. 59.

Art. 153.

BewUrung.

Chain richter mag hincz nyemant nicht be-

warn, er hab den pan oder er hab nicht den

pan, so mag er chainen zewgen nicht laitten. 3
)

Vgl. Art. 203. — Wiener Recht v. J. 1278 in meinen

Stadtr. 193, Art. 49; Rauch, Script, rer. austr. Ill, 58; —
Wiirth, Wien. -Neustadter R. Art. 74. — Oesterr.
Landr. Art. 5 bei Hasenohrl S. 239; — Bair. Landr.
bei He urn an n 66 Z. 1; 68 Abs. 4; 98 am Ende; bei Frey-
berg, Sammlung hist. Schriften IV, Art. 45, 54, 174. —
Auer, MunchnerR. Art. 133. — Frei singer U. bei

J
) D: nuer.

2
)
D fiigt hinzu: ersten

3
)
BCGH: gelaitten.
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Freyberg a. a. 0. V, 172. — Osenbruggen, Strafr. in

K. Ludwigs Ldrb. 229, 4.

Art. 154.

Von zewgen.

Ez mag nyemant zewg sein, der tail an dem

gxit hat, da er zewg vmb sein sol, vnd die mit

emphangen habent, oder dem man myet gelobt

hat, oder wer sein recht nicht wol behlit hat,

die mtigen alle niclit zewgen gesein. Wil man
sein in niclit gelawben, ez muz ir jsleicher stin-

derleicli ain ayd sweren, daz er niclit tail an

dem gilt liab vnd chain myet nicht gegeben sey

noch gelobt.

Vgl. Schwabensp. bei Wackernagel 74; bei Lass-
berg Art. 13. — Schuster, Wiener R. Art. 109. —
Freysinger R. bei Freyberg V, 130 Abs. 2.

Art. 155.

Ain leytgeb oder gastgeb.

Ain leytgeb oder ain gastgeb die mtigen

alle pliant wol genemen, die man dacz in ver-

seczt, an messgewant vnd plutigs gewant vnd

vngewtlntens chorn. A

)

S. Kaltenback, Oesterr. Rechtsb. I, 6 Art. 46; 15

Art. 22; 22 Art, 36; 25 Art. 13; 35 Art. 61; 41 Art. 33;
181 Art. 57 u. v. a.

Art. 156.

Daz anf lawgen geschicht. 2
)

Ez haisset niclit mort 3
) ?

daz auf lawgen

geschicht.

') BCGH fiigen hinzu: das soUen sie nit neinen.

2
)
C: Von mard, B: nu'ird und so auch im Artikeltext.

3
) D: war, E: icort.
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Dass der Artikel so, wie er in I und anderen Handschriften

enthalten ist, keinen richtigen Sinn hat, ist klar; aber man wird

auch kaum fur Aufnahme einer der mitgetheilten Varianten sich

zu entscheiden geneigt sein. Vgl. (ibrigens Art. 237.

Art 157.

Wer der toten erb besiczt.

Wer der toten erb besiczt, der mils auch

fur sew gelten als tewr, als daz gilt wert ist,

daz im von den toten worden ist vnd nicht tewrer.

S. Art. 158. — Schuster, Wiener R. Art. 28. —
Bair. Landr. bei Heumann 80, Abs. 4, bei Freyberg
Sammlg. IV. Art. 98. — Freisinger R. bei Freyberg V,

186 Abs. 2. — Lassberg, Schwabensp. Art. 8. -1-

Siegel, Erbr. 183 § 60. — Stobbe, im Jahrb: des gem.

d. R. v. Bekker u. Muther V, 313 fg. 317.

Art. 158.

Gelten fur rater ynd fur muter.

Ez gilt ain chind ftir seinen vater oder fur

sein mtiter *) nicht, ez besicz dann ir erb ; von

sein selbs erarbeitem gt\t ist ez nyemant nichts

schuldig ze geben.

S. Art. 157. — Vgl. Art. 124.

Art. 159.

Nachtecz.

Wann man scheden tfit vor miternaclit, daz

haisset rechtew nacht ecz.

Art. 160.

Leytgeb oder gastgeb.

Ain leitkeb oder ain gastgeb, seczt man deni

pliant in ainer stat oder in ainem markcht, die

mugen wol nemen : seczent ins aber hantwerclier,

') In E fehlt: o. fur s. muter.
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sneyder schuster weber, wie die hantwercher

genant sind, die mtigen nicht tewrer geseczen,

denn fur daz Ion, das sew verdient habent. J

)

S. Auer, M ii n c h n c r R. Art. 348 und die dortigen Citate.

Art. 161.

Bestetiguug.

Ain jsleicher bestetigt sein sacz wol, den

er in nticz vnd gwer hat.

Vgl. Art. 135.

Art. 162.

Yon gewistreyden.

Wo ezwai geswistraid sind oder mer, da

schol daz elter tailn, daz junger die wal nemen.

S. Lassberg, Schwabensp. Art. c288b. — Pet-

t a uje r R. im Joan. Archive : „ Wann gesicistret oder ander

gfreunt erben mit ainander taillen uellen, so soil das eltest taillen

vnd das jiingist die uaal hahen in den taillen ze nemen." —
Urkundc des Landschreibers v. Steyerraark vom
"2 4. Dec. 1418, Joan. Arch. Nr. 4716: ... „ist betaidingt, das Jacob

der Danibiczer, als der elitist ain erberge tailang tun vnd machen

sol in drey gelaicli tail vngeudrlich in zivain monaden nach

datum dicz briffs . . . vnd yeglichen tail an ain besunder zedel

offennlich sol verschreibenn under seincn petschadt vnd sol dann

der ben. Dietreich Haunolt in derselben tailung die erst teal

Jiaben zivay monad nach der tailung, als mi die geantivurtt ivirt,

welhen er darinn aufnemen tvill. Vnd soil darnach, vnd der

Haivnolt seinen tail geicellt vnd aufgenomen hat, der Poffel

audi zivay monad die teal habenn, ivelhen tail er vnder den

andern zivain tailen aufnemen . . icelle. Der dritt tail sol dann

dem obgen, Dannibiczer . . beleibcn. u — Die Genannten waren

Schwager des Erblassers. — S. a. Bcekmann, Idea 138 Abs. w
2.

Art. 103.

Raittung.

Ynreclite raittung get wider. 2
)

•) D ftigt hinzu : mit her arbeit.

2
) DE setzt hinzu: an.
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Vgl. Landsgebreich in Steier u. K. Art. 45:

iyDk recht mdgen aiich erroreni calculi verbessem, das ist, wan
gleich ain raittung beschlossen wer, dock wan ein solliches (da

etwan ainer vmb vil hundert gulden solle betrogen sein worden)

vbersehen darinen befunden wierdt, mit richtiger raittimg wider

Tchan vbericisen iverden vnd erstattet, so solle der bedrangt nicht

entgelten" — Beckmann, Idea 139.

' Art. 164.

GeSchwistrayd.

Wann gesclrwistrayd ze furczicht tailnt, stirbt

der ains, waz daz lechen hat, daz wirt ledig an

daz ain, ez mach dann sein lehen mit herren hant.

Der Text ist offenbar corrumpirt. — Vgl. Sachsensp.
Lehnrecht, Art. 32 § 1.

Art. 165.

Ain gut, daz ze furczicht getailt wirt.

Ain gilt daz ze furczicht getailt wirdet, daz

mag ain mensch geben, wem ez wil, ez sey

seinen geschwistreyden lieb oder laid. Dauon

sol der eltist lehen tragen vnd sol den jungisten x

)

geswistreten ygleichem seinen tail raichen von

allem gilt an geuer ; si schullen auch nicht vinger

zaigen 2
)

; si schullen auf allem irm gtit schaden

vnd frtim miteinander tragen; so mag ez den

herren nicht ledig werden.

Vgl. Art. 198. — Bair. Landr. bei Heumann 84
Abs. 2 u. 5, bei Freyberg Sammlg. IV Art. 114, 117.

F r e i s i n g e r R. bei Freyberg V, 189 Abs. 4. — Monum.
boica XXI, 220.

Art. 166.

Notzogt.

Wann ayne chlait, si sey notzogt, die sol

dez ersten flir gericht, let si ez vbernechtig

') E: dem iungen.

«) Dieser Satz fehlt in E.
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werden, ob si vngefangen ist, so sol man ir nicbt

richten, ir sey dann daz gericbt so verer, daz

sis ains tags nicht erlangen mag, oder ob sey

ehaft not irret
*)

; daz sol si war machen als

recbt ist.

Das Pettauer Recht gewahrte der Frau eine vierzehn-

tagige Frist. — Vgl. Bair. Landr. bei Heumann, 69

Abs. 1; bei Freyberg, Slg. IV, Art. 56. — Freising. R.

bei Freyberg Slg. V, 174 Abs. 2. — Regensburg. R.

ebenda 49 Abs. 5. — Prager Rechtsb. Art. 88, in

Rossler, Rechtsdenkm. I, 126.

Art. 167.

Daz an er get.

Waz ainem menscben an sein er get, dez

beredet er sicb mit sein aines ayd, ob er an

piirgel vor der scbranne stet.

S. Art. 150.

Art. 168.

Veld schaden.

Vmb ain veldschaden mtlz man bewaren

mit phannt oder mit lewten; man sol nyemant

darumb aydingen. 2
)

Vgl. Lex Baiuv. (Walter) XIII, 12. — S achsensp. II,

47 § 3; III, 20 § 2. — Bair. Landr. bei Heumann 90,

91; Freyberg Art. 143. — XVilda, Pfdgsr. 70.

Art. 169.

Mawt, panholcz, wisen.

Wer ainem ricbter ain mawt hinfurt, chumpt

er aus seinem gericht, er ist im nicbts 3
) scbul-

dig; begreift er in aber in seinem gericht, er

J
) BC fiigen hinzu: das sie nicht Jchomen mag.

*) DE offenbar schlecht: taidingen.

A
) BC: nicht mer.

10
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hat d$8 yerlorn, daz er flirt. Also ist vmb pan-

holcz vnd vmb gehait wise?!. *) Begreiffc man jn

aber nicht in panholcz vnd in gehaiten wisen,

so mag man in nicht gephennden.

Art. 170.

Ton haltern.

Wer den haltern ab czewcht, der schols nicht

slachen; wer sew aber slecht, der schol in nicht

abcziechen. 2
) Si habent an einem schaden gentig.

Art. 171.

Ymb gttlt.

Vmb giilt oder vmb welcherlay man den

lewten czuspricht, daz in an das leben nicht

get, da weist man die czewgen offenleich in 3
)

der schrann.

S. Art. 210.

Art. 172.

Furbot.

Pewt man ainen menschen fur, den ain ander

mensch verantwurten wil, die muzzen payd fur

gericht, vnd mtis der mensch fragen, ob er enen

mit recht verantwurt. Wirt ez im ertailt, so ver-

antwtlrt er in mit recht.

S. oben Art. 20 u. Anhang I Nr. 21.

Art. 173.

Gelter.

Der gelter sol gewert werden vor alien erben.

Vgl. Art. 91.

i) E: geiaid vnd wisen; offenb. schlecht.

*) In K fehlt das Uebrige; dagegen setzt K zu: er soU in aber

nicht lamb noch wundt slahen.

a) G: zu.
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Art. 170-176. 147

Art. 174.

Erben.

Ez mag chain erb chain gilt besiczen von

seinen vodern, wer die sind *), ez werdent die

g-elter ee gewert; wann der gelter ist der

nachst erb.

S. Schuster, Wiener R. Art. 29. — Gerichts-
briefe des Klosterneuburger Stadtrichters v. J. 1309 u. 1353
in Fontes X, 116 u. 343: „wan des landes recht ist, daz

der getter der nachst erbe ist" — Bair. Landr. bei Heu-
mann 67 Abs. 1; bei Freyberg Slg. IV, Art. 50. —
Regensburg. R. bei Freyberg V, 49 am Ende. —
D. Rechtssprich worter v. Graff u. Dietherr, 221
Nr. 263— 265.

Art. 175.

Wer nicht ze gelten hat.

Wer nicht ze gelten hat, wann man im ain

geld anbehabt, der mfiz des ain ayd sweren,

waz er gUts gewinet, oder wie in sein got 2
)

"berat, daz er mit dem dritten phennig gelt ; mit

den zwain sol er sich neren.

S. Schuster, Wiener R. Art. 9. — Korn, De iure

creditoris in personam debitoris ... 1 fg.

Art. 176.

Yon gesten aufhabfing.

Ain gast habt den andern wol auf auf ain

recht, da sew paid gest sind. 3
)

S. K o p p , Nachrichten, I, 398 fg. — s e n b r ii g g e n,

Gastgericht, Haimerl's Viertelj. Schrift f. R. W. XVI, 88 fg.

— Vgl. Maurer, Ruprecht v. Freising, S. 320,

cap. 70 a. E.
x

!
) Hier folgt in I die Rubrik: Gelter, und sodann: Es werdent etc.

2
) E : wie im sein gut . .

*) In BCG sind die Artikel 175 u. 176 in einen zusammen-

gezogen. Hierauf : Von anbehabimg. Wan man ainem anbehabt, der nicht

gesessen ist, der muess vergwissen das gelt, Auch H hat diesen Arlikel.

10*
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Art. 177.

Ton chauffen oder hingeben.

Wann man chawft oder hin geit, warm man
leytchawf trinkcht oder gotsphenig geit !

), so ist

der chawf st§t.

S. Kaltenbaok, Oesterr. Rechtsb. I, 89 Art. 28. —
Schuster, Wiener R. Art. 38, 61. — Meyer, Augs-
burg. R. Art. 125. — Urkundenb. d. Landes ob d.

Enns I, 165 Nr. 140: „Ipse awtem predictus dom. abbas

(Garstens.) in eiusdem testamenti stabUimentwm singulis testibus

obtulit denarium, quatenus spe celestis denarii dum in hoc

vUa mcmecmt ueritatem semper defendant" — Laut einer in

den Freinsteiner Acten im Joan. Arch, befindlichen Auf-

zeichnung von Goth wurde im Freinsteiner Gebiete auch bei

Verlobnissen von dem Brautwerber Leitkauf gezahlt. — S t o b b e,*

Vertragsr. 50 fg. — Siegel, Versprechen als Verpflichtungs-

grund, 27 fg. — Dass Leitkauf nicht nur bei Kaufgeschaften

gezahlt wurde, s. auch bei Lorsch u. Schroder, Urkunden

Nr. 299 Note 2.

Art. 178.

Bewaren.

Wann man ain sach bewaren sol mit ayden,

wann mans zewcht an ain richter oder an seinen

fronpoten, so mag cnans afftendez nicht verczie-

chen, si gelten oder nicht. 2
) Dauon sol man sew

sparen auf daz lest, vncz daz man nymmer zew-

gen hat.

Art. 179.

Ain schedleich man.

Ain jsleich schedleich man, vmb welherlay

posshait er geuangen stet vor gericht, der hat

drey sprach vnd nicht mer, ob er in panten in

der schrann stet.

') E: giebt man tririkhgelt, leitkauf.

*) DE statt: sie gelten o. nicht: sie seien-gest (anden?) o. nit.
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Art. 180.

Yarand gftt.

Warm ain mensch stirbt, so geuelt sein eth

•vnd varund gut x
) auf die nachsten erben, wer

die sind.

Vgl. Privilegium H. Wilhelras fur Graz vom

J. 1396 bei Wartinger, Priv. S. 20; — fur Bruck,

Gengler Stadtr. 58, § 3.

Art. 181.

Ton toten.

Waz ain man hincz aim toten bewaren wil,

daz mils er ttln mit siben.

S. Lassberg, Schwabensp. Art. 5 b. — B a i r.

Landr. bei Heuraann 130 Abs. 1; bei Freyberg.
Sammlg. IV Art. 287. — Auer, MiinchnerR. Art. 16,

53. — Meyer, Augsburg R. Art. 46. — FreisingerR.
bei Freyberg V, 185 Abs. 2.

Art. 182.

Ymb gait.

Wann man ain witiben bechlait vor ainem

rechten vmb glilt, vnd nympt die witib ain man,

so mag der richter nymmer hincz ir gerichten

vmb varund gilt; ez sol ir man ricbten. Ez mtls

aber ir man richten auf die ersten teg.

S. Art. 132.

Art. 183.

Von bewSrung.

Ez mag chain gepundens mensch nicht be-

warn hincz dem vngepunden.

') D statt: varund gut: sein weingart guet.
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Art. 184.

Widerpot.

Widerpewt ain man dem anderm seim leib

vnd *) seim gtit, vnd tvidervert dem man icht an

seinem leib oder guet 2\ dem da widerpoten ist,

vnd wirdet ener hinnach gefangen, der da wider-

poten hat, vnd mag der man, dem der schad

wideruarn ist, bewarn, daz im der schad von

im widerfarn ist, oder von im genomen hab, so

mus der geuangen leiden.

Art. 185.

Ton lem gelub. 3
)

Ain lem ist funf phunt, si sey gros oder chlain.

Vgl. Wiener R. v. J. 1221, bei Meiller, 15 Z. 12 fg.

v. unten; u. v. J. 1244 a. a. 0. 47 Z. 7— 9. — Haini-

burger R. a. a. 0. 54. — Bair. L an dr. bei Heumann
96 Abs. 1 bei Freyberg, Slg. IV Art. 164. — Osen-
bruggen in der krit. V. J. Schrift, VIII, 137.

Art. 186.

Gelub.

Gelub die prechent recht.

Vgl. Wiener R. bei Rauch III, 244 Aba. 2. —
Graff u. Dietherr, D. Rechtssprichw. 24 Nr. 263. —
Rossi er, D. R. Denkmaler, I, 105.

Art. 187.

Perkchrecht, niarichfftter*

Wer perkchrecht sol oder marichf&ter, der

mtis daz furn als verr er ains tags pey der sunn

gefaren mag an geuerd.

') BC: oder.

*) Das cursiv Gedruckte fehlt in alien Handschriften ausser D. —
£ hat : nimbt er von ime icht schaden. Der Artikel ist in keiner Hand-

schrift ohne sinnstorende Mangel.

•) „gelubu bezieht sich auf den folgenden Artikel, der in I kein

Rubrum hat.
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8. Steir. Bergrecht, Hdschft. im Joan. Arch. 367,
Art. 4: „3m das perhrecht ist ain yeder dem perkchherrn

phluMg ze fuern als er aims tags pey der sunne schein gefaren

mag mgeuar." — St. Bergr. Confirm, v. J. 1543 Art. 18.

Art. 188.

Ton phenigen.

Ez mag nyetnant phen&ig bestetigen, die ym
verstolen !

) sind.

(Ygl. Simon, Juris saxon. de foro compet. praecepta, 53.)

Art. 189.

Yon rarundem gut.

Wann ainer stirbt, der weib vnd chind lat,

so ist daz vdrtind gtit der witiben voraus zu der

morgengab.

Vgl. Oesterr. Landr. Art. 26 bei Hasenohrl, 245
;

Pettauer R. im Joan. Archiv: „So aber frauen varunde hab

nachuolgen sol, das ist: treyd, wein, viech, petgewandt vnd ander

ho/froth, der in dem hauss ist. Aber Tcaufmahschaz, sax, gelt-

schuld, gelt, Mamet vnd muUen auf dem wasser, das ist *iit

varund hab geschdzt, die frauen nach irer manner tott votgen

sol, sonder den hindem vnd den geUern; wan es also hrnibt

auss der getter hab. u — Mitunter wurde betreffs der fahrenden

Habe besonders verfiigt; z. B. durch Urkunde v. J. 1292,

im Joan. Arch. Nr. 1428: Die Gebruder Ulrich, fricdrich u.

Heinrich v. Stubenberg verabrcden Giiterbesitz zu gesammter

Hand u. bestimmen u. a.: „wer aber, daz vnser ainer am haus-

frauen Met vnd die gemorgengabt hiet vnd geleypgedmgt, dieselb

leipgeding vnd die margengdb schol ouch pei derselben peleiben,

vndz daz ez vergolten icerd . . . Si schol duck mit seinem farendem

guet, noch mii seinen chlainoden nichl ze schaffen haben. —
Vgl. auch Schroder, Guterr. II, 1. Abth. 202, 206, 214.

Art. 190.

Morgengab.

Ain man, der ain witiben nympt, der mag
er nicht gemorgengaben.

i) DE: verlorn.
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S. Beckmann, Idea 116: „Den Brautschat* muss der

Brdutigam mit der Wtderlag regutariter in eadem quantitate

erzetzm und daneben eine gute Morgengdbe vor den ersten BeU
schlaffen und vor die liebe Jungfrauschaft seiner Braut ver-

sprechen oder alsofort bezdhlen, sine qua nihil" ... u. S. 312

:

„Morgengaba donatio in praemium amissae virgmitabis." —
Urkunde v. J. 1610: Barbara, Wittwe des M. Gumprechtinger

weil. Rathsbiirgers zu Murau, verschreibt ihrem Brautigam, dem

Jungen GeseUen Blasyen Arttner" 50 Pfd. Pfg. als Wider]age

u. 15 Pfd. als Morgengabe. — Laut einer Aufzeichnung im

St. Lambrechter J-andgerichts-Protokoll vom
J. 1685 fg. fand Widerruf der bestellten Morgengabe statt,

wenn hervorkam, dass die Braut unbefugt mit dem Jungfern-

kranze am Kopfe sich hatte trauen lassen. — S. auch Cha-

bert, Rechtsg. d. deutschosterr. Lander, aus den Denksohriften

d. Akad. d. W. 119 § 64 Note 9. — Osenbruggen, Studien,

78. — S. auch Augsburg. Stat, bei Walch 285, bei

Freyberg V, 101 Abs. 3, bei Meyer, Art. 84 § 1.

Art. 191.

Yon leibgeding.

Wer ain leibgeding ynne hat, verchawft er

von dem leybgeding icht, so hat er das ander

alles verloren.

S. Oesterr. Landr. Art. 25, bei Hasenohrl 245;

Schuster, Wiener R. Art. 82, 87 a. E. — Kaltenback,
Oesterr. Rechtsb. I, 55 Art. 56.

Art. 192.

Ton leibgeding.

Wil der man das leibgeding bingeben, der

ez da ynne hat, so sol ers den rechten erben

anuailen. So sullen gemein lewt, das piderlewt j

)

sind, daz leibgeding schaczen; wie ez die scha-

czent nach irn trewn 2
), so sol man dem, der

») E: frtmm erbar lewt, F: fremd leut.

2
) D: geucdlen. Dbricht hiemifc den Artikel ab.
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das leibgeding ynne hat, daz drittail geben; die

zway tail pleibent den erben.

Art. 193.

Haywisen, panholcz, ecz.

All haywisen, panholcz vnd nachtecz sind

verpoten pey funf phiinten, als weit daz lant ist.

In steierm. Banntaidingen finden sich ahnliche Bestiramungen.

Art. 194.
v

Ton freiung.

Wer ain vreiung pricht, der hat nicht vreiung

auf der vreiung, da ers zeprochen hat.

Art. 195.

Ton vreiung.

Wer auf ain vreiung chtimpt in veintschaft

vmb erber sach, der hat pilleich vreiung ; tut er

aber schMen ab der vreiung, so hat er nicht

vreiung.

S. Art. 230 am Ende. — Freistiitten mussen in Steier-

mark sehr zahlreich gewesen sein, da nebst den Kirchen auch

weltliche Herrschaften, Stadte, Markte u. a. Gemeinden derartige

Privilegien besassen. S. Muchar, Gesch. d. St. II, 141; HI,

299; IV, 532; VII, 104, 110, 246; VIII, 132. — Kund-
schaft der Gerech tigkeit der Freiung zu Tragel-
wang v. J. 1445, im Joan. Arch. Nr. 5999 u. Handschrift

Nr. 3409. — Privileg. v. H. Ernst v. J. 1409 (?) fur

Friedberg, im Joan. Arch. Nr. 4367a: . . . „ Wer von ains

todschlags wegen oder durch gelts witten, dass vmb erbar sach

ist, zu inert gen F. fleicht, . . dass der darin freymg haben soM."

— Mandat K. Friedrichs v. 17. Juni 1482, in Leoben

kundzumachen, im Joan. Arch. Nr. 7 9 1 9 : „ Hinfur soil niemand

mehr, vmb totscMag noch ander vnzucM wegen, so sich ye zu

zeitten in den freiungen der jarmdrkt oder an andern enden

begeben, die dann den tod berueren, Tchainerlai freiung geniessen,

noch sich der gebrauchen. u — Vgl. Maurer, Fronhofe, IV,

246 fg. — Osenbruggen, Alaman. Strafr. 123, 124.
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Art. 196.

Yon weingartperg*

Wer sich zewcht auf ain weingartperg mit

aigem rtik 1

), der mus dienen als ain ander hold.

Vgl. Art. 202. — S. Steir. Bergrecht im Joan. Arch.

Nr. 867, Art. "5i nBem wekher perkchold sich mit aygenn

rulcken auf ain weingartperg czewckt, der muess dienn als ein

annder hold"

Art. 197.

Gewalt.

Ain pawr mag nicht ain gewalt tfin; ain

purger, der lechen vnd aigen hat, den spricht

man wol an vmb ain gewalt.

Vgl. Hasenohrl, Oesterr. Landr. 189, 190. — Steir.

Landr. Reformat, v. J. 1574, Art. 21 : Diener oder Pfleger,

und laut einer alten handschriftlichen Anmerkung auch Bestand-

leute, sollen wegen nicht im Auftrage der Herrschaft veriibter

Gewalt durch diese zum Abtrag verhalten, widrigens gegen die

Herrtchaft aelbst im Hofrechte geklagt werden. — S. auoh oben

Art. 46. Weil uto Gewalt Niemand richten darf, als der Landes-

hauptmann, Bauern aber vor ihren Herren belangt werden muasen

und vor dem Landeshauptmann nicht belangt werden dtirfen,

fallen Gewaltsachen derselben nicht unter den technischen Begriff

der „Getcaltu . — Ein tieferer Grund des Art. 197 ist yielleicht

der Umstand, dass die Bestimmungen uber Gewaltsachen zuerst

vermuthlich in Landfrieden festgesetzt warden, an denen die

Bauern keinen Antheil nahmen.

Art. 198.

Ton geswistrayden.

Ee daz geswistrayd miteinander tailent, waz

ir ains scheden nympt, daz muzzen die andern

mit im tragen. Gewint ir ains icht, daz mus ez

mit den andern tailen. 2
)

S. Art. 165 am Ende.

*) BC: ranch.

*) EF : Vngetaitt geswistreid haben schaden vnd gwin miteinatider.
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Art. 199.

Yon morgengab.

Man sol ainer frawen ir morgengab macben,

daz lechen mit der berren bant, daz aigen mit

der erben hant. !

)

S. Art. 98. — Daher steht 60 h&ufig in Heiratsbriefen

die Zusicherung: „di sol ich machen, lehen mit der herren hant..

aigen mit meiner erben hant."

Art. 200.

Ton perkchtaiding.

Ez sol ain ysleicb man auf sand Gorgen tag

sein pey dem perkcbtaiding, oder ainer an seiner

stat, vnd sol horn, ob in yemant icbts zeich. 2
)

Man gepewt nyemant fur im perkcbtaiding.

Steir. Bergr. Art. 6: „Eem ez schol ain yeder man
auf sand Gorgentag oder auf tcelhen tag man dann das perkch-

recht oder tayding dasetbs besiczt sein pey dem perkchtayding

oder ainer an seiner stat vnd schol horen ob im yemant ichts

czeyhet, wann man nyemannd furpewtt in dem perkchtaydmg. u

— St. Bergr. Confirmat. v. 1543 Art. 14.

Art. 201.

Raittung.

Wer raittung gert, der scbols enem kunt

macben.

Art. 202.

Die auf den weingartpergen siczent.

Die holden, die auf den weingartpergen

siczent, die sind verrtlft dacz Grecz, wann ez

nur den buben scbad.

Vgl. Privil. K. Fried rich s v. J. 1446, st. Landhand-

fest fol. 24 Abs. 1 u.Beruf belangendt die frembdten

1
; F: gunst.

*) K fiigt hinzu: wann.
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Wein v. J. 1502 a. a. 0. fol. 29 Abs. 4. — St Bergr.
Confirm at. v. J. 1543 Art. 20.

Art. 203.

Bewarung.

Ain richter mag hincz ainem andern richter

wol bewarn in aim andern gericht, da er nicht

richter ist. In dem gericht, da er richter ist, mag
er hincz nyemant bewaren.

Vgl. Art. 153.

Art. 204.

Daz ist yon fnrban ynd Yon acht.

Wer mit recht in furban chllmpt vnd darynne

stet sects wochen vnd ain tag, den pringt man
mit recht ains tags in die echt; man mtis aber

bewaren, daz er ee mit recht in den fnrban

chomen ist vnd darynn gestanden ist sechs wo-

chen vnd mer. *)

S. Art. 210, 211, 213; aber auch Art. 242. Vgl. Ha-
senohrl, Oesterr. Landr.212, 213. — Zopfl, Rechtsg. § 13 1.

Art. 205.

ficht.

Wer mit recht in die echt cMmpt vnd sich

derselb echter bericht mit seinen veinden vnd

mit dem gericht, der mtls drei stund fur gericht

vnd mils in der schrann sein ee daz der richter

siczt, vnd getor nicht auschomen, vncz daz der

richter aufstet, vnd mils seinn leib vnd sein gilt

die drey teg ze recht gepieten. Chtimpt dann

wymant, der hincz im spricht, so sol im der richter

ain landfrid gepieten.

') BC: ain tag.
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S. Art 236. „Ausredbrief ains todslags. Ich

Laurencz Schonperger richter zu Oting bekenn . . das als hewt

da ich an dem redden sazz fur mich vnd daz recht komen ist

Am Peter mevns herrn von N hold vnd stallt sich wiUiglich vnd

vnbetwungenlich fur mich vnd daz recht mit ainem vorsprechen

zu dem rechten vnd sprach durch sein vorsprechen, sein leib

vnd guet stuend da wittigleich vnd vnbetwungenleich von ainer

inczicht wegen vmb ainen genant Juri N. der da ertott wer

worden vnd sprach daz er an desseJben ertotten Jurens tod nye

chain schuld gehabt hiet mit worten noch mit werkchen vil noch

tvenig mit chainerlay slacht tod, vnd wer im des nicht glauben

wott, da woU er vmb tun allez das, das im frag vnd vrtail vnd

das recht precht vnd pat darumb gerichtes. Da fragte icJi erber

lewt dy bey dem rechten sazzen. Die ertailten daz zu einem

rechten: ich liez rueffen offenleich auz der schrann, ob yemant

wer, der zu dem vorgen. lembtigen Peter von des vorgen. toten

Jurens wegen icht zu spreclien hiett, des Mag wolt ich horen

vnd des Peters antwurt. Die berueffung geschach noch erber lewt

erfindung. Darnach pat Petreins vorsprech zu fragen was nu

recht wer. Da fragte ich vnd wart ertailt, seint Jcain Mag fur

das recht hincz dem Petem nicht komen wer, so swur der ben.

Peter vor dem rechten ainen gesworen aufgereckten ayd, daz er

an des Juri tod nye dhain schuld gehabt hiette mit worten noch

mit werkchen vil noch wenig an aU ausczug. Der aid ward

redleich gesworen mit gueter gewissen. Darnach pat mich Petrens

vorsprech zu fragen, was nu recht wer. Da fragte ich erber

hut. Die ertailten zu ainem rechten : ich rue/ft dem Petern offen-

lich in der schrann ainen rechten landfrid vnd verpuet otter

menigMeich wie die all geheissen wern an all ausczug, daz mit

Peterns leib noch guet von des vorgeschriben toten Jurens tod

wegen vnd inczicht nymant zu schaffen noch ze tun haben sol

vil noch wenig mit worten noch mit werken vnd wer das vberfur,

der wer rnein herrn von Pettau vnd seinen gericht leib vnd guet

veruatten an atte gnad. Wer aber daz des got nicht engeb, das

der vorgen. Peter von der vorgesch. inczicht mit gericht be-

schrennkcht wurde in weThen gericht daz geschech, daz sol dem

Petern an seinem leib vnd leben vnschadhaft sein. Vnd dasselb hat

im frag vnd vrtail bracht vnd sich mit dem gegenbertigen brief

sein leib vnd leben wol geretten mag. Vnd des sind geczeugen

die erbern . . . Der vorgesch. ausredung vnd sach attersambt

gert der benant Peter durch sein vorsprechen ainen zeugbrief.

Der ward im ertailt. Auch ward im 'ertailt, ich soil ainen

gmaynen frumen man pitten, daz er auch zu meinem insigel

sein insigel auf den brief gedrukcht Met. Nu hab ich vleissig
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gebeten den erbern Josten . . das er auch sein insigel auf den

brief gedruket hat im vnd seinen erben an schaden. Das im

odes frag vnd vrtail bracht hat. Geben" . . . (4us Cod. 2 Joan.

Arch. fol. 129.) — S. Anh. I Nr. XX.

Art. 206.

Echt.

Wer in der !
) hawbtstat in die 6cht chfimpt

vnd wirt getan, der ist in dem land vberal in

der acht.

Vgl. Lassborg, Schwabensp. Art. 137b.

Art. 207.

Vmb ain todslag.

Slachent zwen oder drey ainen ze tod oder

wie vil ir ist vnd werdent darumb fliichtig,

zewcht sich den todslag ainer an vnd enpewtet

hinwider, da der todslag geschechen ist, dem

richter, er hab den todslag getan, die poten

sullen pider lewt 2
) sein. So sol der richter den

poten nicht gelawben ; si sullen zwen ayd sweren 3
)

in der schrann, daz sich der den todslag an-

geczogen hab. Wann daz geschicht, choment die

andern, die pey dem todslag gewesen sind vn-

getwungenleich vnd an purgel fur gericht, si

mugen sich wol ausgereden mit recht; lassent

sew aber hincz in chlagen, daz sew an die §cht

choment, so mag sich chainer bereden.

S. Art. 236. — Vgl. Pettauer Stadtrecht im Joan.

Arch. Art. von: „Hfanslacht. Wirt ain man erslagen in der

*) G fiigt hinzu: Neuestatt.

2
)
BCGH: ped erber lewt.

3) E: ez sol ain ieglicher ein aid sweren.
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stat, . . . den sol man in der stai fur recht tragen vnd waiss

(man) den rechten Iheter, zu dem sol man Magen vor gericht

zu tagen alss redd ist vnd daselbs sol sick pan vnd acht vergen.

So man aber den rechten iheter nit waiss, so sollen alle die in

Mag eingfUert vnd anzaigt werden, die bey der (hat ainsttaihss

gewesen sind, darumb furgenomen vnd beclagt werden. Ob sich

aber auss denselben ainer meldet vnd des todslags anzug mit

redlicher potschaft vnd wissenhait, diss darzu gehort, zu demselben

sol furbass Magt werden vmb den tod vnd die andern aUe sollen

auss der Mag gelassen werden, so verr die that auf sy

nit mag beybracht werden, vnd sullen dock thun vor gericht

alss recht ist vnd dan beruebt beleiben. u — Urkunde vom
23. Marz 1395 im Joan Arch.: „Ich Andre der Chregel lant-

richter vnd iudenrichter ze Grecz vergich . . . daz alshewt vn-

getwungenlich fur mich
#
ze Grecz fur daz recht chomen ist Vlrich

der Fredenberger von der intzidd wegen, darin er geivesen ist

vmb den todslag, der geschechen ist an Caspar NiMas des Rei-

chenburger chnecht, vnd weist mil briefen vnd guter chuntschaft,

das sich desselben todslags ein andrer angetzogen hat, vnd well

den pezzern vnd pussen gen got vnd gen der werlt. Vnd hat

sich ouch derselb Vlrich alshewt vor mir ze Grecz vor dem
redden desselben todslags ausgeredt als landesrecht ist, daz er

daz nicht gctan Jiat vnd daran diain schuld hat, weder mit

worten noch mit werichen, wenig noch vil; vnd pat ze fragen,

seind er sich des todslags ausgeredt hiet als redd ist, waz redd

tcer. Daruber ist alshewt vor mir . . . von erbarn herren rittern

vnd chnedden ertailt zu ainem rechten, seind er sich dez todslags

ausgeredt hat als landesrecht ist, ich ruff im pilleich ainen redden

landsfrid. Vnd ruff ouch darumb dem vorg. Vlrich d. F. ainen

redden landsvrid wissentlich mit dem brieff, also daz er von

des egen. todslags wegen vor alien riddem in steten in merdden
vnd auf dem lande sicher vnd frey sein sol vnd vor aller-

menichlich vnd sunderlich vor des egen. Casparn frewnten vnd

helffern, die sullen noch mogen in furbaz von dez todslags wegen

chain veintschaft noch has tragen vnd zuziehen . . . vnd wer

dawider icht tet, daz wissentlich wer, . . der wer mein gned.

Jierren dem herzogen vnd dem gericht verfaUen leib vnd
gut, wann im daz alshewt zw ainem recht erfunden vnd
ertailt ist u

Vgl. aueh Augsburger Statute n bei Walch IV,

175 Abs. 3. — Memminger R. bei Freyberg Samralg. V,

255 c. VI. Vgl. auch Maurer, Ruprecht v. Freising 364,
cap. 112.

Digitized by VjOOQlC



160 Landrecht.

Art. 208.

^Tmb ain todslag.

Wer ain todslag tut, der sol !
) dem richter

ain phunt Vnd ain phennig.

S. Art. 119.

Art. 209.

Echter.

Wer ainen better behalt mit wissen, der

mtis piizzen als recht ist.

Tgl. Hasenohrl, Oesterr. Landr. 157 fg. — Lass-
berg, Schwabensp. Art. 137c, u. 283.

Art. 210.

Wann man lewt t6ten wil.

Wann man lewt totten wil oder in furban

oder in die §cht pringen wil, so weist man die

zewgen vor der schrann. 2
)

Vgl. Art. 171.

Art. 211.

Furban, echt.

In welhem gericht man ainen in furban oder

in die §cht pringt, in dem gericht mtis man in

auch in die echt pringen. Man mtis in auch in

dem gericht aus der echt lassen, ob er huld

gewinet. 3
)

Art. 212.

Furban ynd echt.

Ez mag chain echter , oder ainer der in

furban ist, nyndert mtizzig werden, dann in der

4) H: geit.

2) EF: Wer lewt thoten wil, der mues zeugnus haben.

3
) E fahrt fort: vnd das muessig werden mues geschehen in der

schrann. Art. 213 fehlt.
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schrann, da er in die echt oder in furban choinen

ist, ob er halt der veint htild gewint vnd dez

gerichts.

Vgl. Schwabensp. Art. 277, 285.

Art 213.

Ifen man in furban tut.

Wann man die lewt in furban oder in die

§cht pringt, so sol man auch das pltltig gewant

haben, ob man mag.
S. Art. 238. — Zopfl, Bamberger R. Art. 152,

154; s. aber auch daselbst Art. 145.

Art. 214.

Todslag.

Man tott zehn *) vmb ain todslag, die man
ee in die 6cht hat pracht vmb den todslag. 2

)

Vgl. Maurer, Rupreoht v. Freising, 241 fg. cap. 5 u. 6.

Art. 215.

Daz sind die recht ?ber diepisck lewt.

Wann ain dewp an der hanthaft begriffen

vrirt, daz man in vberwinden sol, so sol man
die hanthaft schaczen ee daz man zewgen lait.

S. Art. 230.

Art. 216.

Verstolns gut.

Wann man ain verstolens gut aneuengt 3
) vnd

daz bestetigen wil, daz sol geschechen vor ge-

richt. So sol man in paiden vorsprechen geben,

») E: die. ABCG: Man timet zehn todt.

2
)
BCGH fiigen hinzu : vber poss leivt.

3) I hat: angenengt, E: angcfenget.

11
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der ez da bestetigen wil vnd der es verantwurt.

So sol man den fragen, dem das gut verstoln

ist, wie lang daz sei, das im das gtit verstoln

sey. Vnd sol auch den fragen, der das gut ver-

antwurt, wie lang dez sey, das er daz gut ge-

cliawft hat. Daz sullen alles die vorsprechen fragen,

daz sich ain mensch mcht svndt mit bestatigen.

Doch ist gewonhait in dem land, daz ainer be-

stetigt selb dritter, oder ainer mit drein ayden.

P e 1 1 a u e r R., im Joan. Archiv : „ Wann ain man sein

verdeuffte hab
f

es sey pherdt oder ander vieh, anfecJit in dem
statgericht zu dem reckten, das soil er bestatten selb dritter."

— Vgl. Schuster, "Wiener R. Art. 75. — FreisingerR.
bei Freyberg, Sammlg. V, 169 Abs. 2. — Auer,
Mfinchner R. Art. 71 u. 75. — Osenbriiggen, Strafr.

in K. Ludw. Ldr. 231. — Altprager Stadtr. v. 1269
Art. 20, bei Rossler, Bedeutung d. Gesch. d. R. in Oesterr.

XL — Sachse, Beweisverf. 87, 286. — S. aber auch unten

Art. 228.

Art. 217.

Hantkafft.

Wann ain dewp die hanthaft auf dem hals

hat, so bedarf man der zewgen nicht, die dem
diep die er nement; wann die hanthaft, die im
auf dem hals leit, benympt im die er. 1

)

Vgl. Art. 224, 229.

Art. 218.

Gestrasrawbt oder verstolns gfit.

Werdet ain gilt verstoln oder gestrasrawbt

vnd werdent die dewp flilchtig, wer den dewpen
nacheilt, nympt er in die dewf in dem land, da
die dewpt gestoln oder gestrasrawbt habnt, so

!
) In EF lautet dieser Artikel: Die handhafft nirribt dem dieb

die er, dauon mues man zewgen haben.
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ist das gilt, daz die dewp gestoln habnt, daz

drittail der, die den dewpen nachgeeylt habnt,

vnd die zway tail dez, der ez verlorn hat. Nympt

man ins aber in aim andern lant, so sind die

zway tail der, die den dewpen nachgeeylt habnt,

vnd das drittail ens, der ez verlorn hat.

Vgl. Lassberg, Schwabensp. Art. 317 am Ende.

Art. 219.

Pan.

Ain richter, der dez pans nicht hat, der

mag nicht gerichten vber die lewt, das mans tot.

Vgl. Art. 118, 119, 232, 233. — Lassberg, Schwa-
ben sp. Art. 92.

Art. 220.

Dewp.

Wann man ain dewp bestetigt, ist das ros

oder rinder, das perhaftes viech ist, so sol man
dem richter geben ye von dem hawp zwayer

minner funfczig *) phenig. Ist ez aber nicht per-

hafts viech , so geit man vir vnd zwainczig 2
)

von dem hawp. Ist ez gesnitens gewand, daz die

lewt an tragent, so geit man ye von dem pilsen

czwelf 3
)
phening. Ist ez aber ander gfit , daz

nicht gewant oder viech ist, daz sullen zwen
piderman 4

) schaczen; wie ez die schaczent, so

ist der zechnt 5
)
phening dez richter.

Vgl. Osenbriiggen, Strafr. in K. Ludwig Landr. 143.

') BCDGH: an zween funfzig.

2
) H: dWeiundzwanzig, G: zwanzig.

3
)
G: zwei.

*) H: erbarmen.

5
) E: zwelft.

11*
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Art. 221.

Strasrawber.

Rennent die strasrawber piderlewt an, wer

die sind, vnd wellent in ir gut nemen, vnd

erbernt sich die erbern lewt vnd vachent die

strasrawber vnd pringent sew fur gericht, man
tots mit recht. Also ist vmb dewp; fliechent die

vnd wellent stein, begreift mans an der flilcht

oder mit wer *), man richt vber sew. Strasrawber

vnd dewp hilft das nicht, daz sew sprechent,

man hab in der hant nicht begriffen; das habent

in piderlewt erbert mit not.

Art. 222.

Von rerawb.

Also ist vmb rerawb, da man nympt, wann
ez print, oder da man toten lewten abczewcht oder

tragftnden weyben, oder all siech lewt, die sich

nicht erwern mtigen; daz haissent allez rerawb.

Vgl. est err. Judenpriv. v. 1244§13beiMeillerl47.

Art. 22£.

Nachtschacher.

Wer pey der nacht auf stozzt vnd lewt vecht

oder in ir gtit nympt, daz haissent nachtschacher,

si reiten oder gen.

Ueber Nachtschach. s. Osenbriiggen, Studien 241 fg.

Art. 224.

Daz ain edelman.

Wirt ain edelman gefangen vmb poshait,

der nicht hanthaft hat, dem mtis man sein er

benemen mit zwain, die sein genossind. Aftendes

') BDEFH: o. mit iceu das ist.
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sait yderman wol, er sey sein genozz oder nicht,

der ot 1

) sein er hat.

Art. 225.

Yon gefangen.

Wirt ain edelman gefangen vmb erber sach,

den mils man mit erbern 2
) vberwinden.

Zu Art. 224 u. 225 vgl. Art. 93, 94.

Art. 226.

Yon diepischem gut.

Wem man zfispricht vmb ain diepisch gilt,

daz er chawft hat, ob im ain richter zuspricht,

gicht ener, ich wil meinen gescholen stellen, wer

sich ains geschubens vermist, ist der geschub 3
)

ynner lands , so sol er in in vtrczechn 4
) tagen

stellen an geuer; ist er aber aus dem land, so

sol er in in sechs wochen stellen, ob er in er-

langen mag, an geu§r.

Vgl. Schuster, Wiener R. Art. 75. — Lassberg,
Schwabensp. Art. 298. — Bair. Landfrieden vom
6. Juli 1281 c. 22, in Quellen u. Erort. z. bair. u. d. ,Gesch.

"VI, 343. — Bair. Landr. bei Heumann 141 Abs. 1. —
Auer, Mfinchner R. Art. 174.

Art. 227.

Aber yon diepischen gut.

Ez mag chain diepisch gilt aus chains juden

gewalt bestetigen, wie wissentleich ez sey. Daz

recht habent die juden.

i) BCGH: vnd, DEF: nuer.

2
) BCGH: f. h. sachen.

*) C: geschol, B: schub. — H: wer sich ausschreibens (auch in

B *C) vermisst, ist der schreib . . .

4
) D: zweUiften tag.

Digitized by VjOOQlC



166 Landrecht.

Vgl. Privilegium K. Friedrichs v. J. 1238 § 3,

bei Me i Her im Archiv f. Kde. osterr. G. Qu. X, 127. —
Schuster, Wiener R. Art. 145. — Lassberg, Schwa-
bensp. Art. 261. — Zopfl, Bamberg. R. § 115. —
Stobbe, Juden 119 fg.

Art. 228.

Aber diepisch gfit.

Ain diepisch gftt, welcherlay daz ist, daz

nur nicht viech ist '), daz bestetigt der man,

dem ez verstoln ist, mit aim ayd.

Vgl. Art. 216.

Art. 229.

Leib may].

Wer mail an seinem leib hat vmb deuf oder

die dewf vergolten habnt oder vmb dewf ent-

rinent, die haben all hanthaft, da bedarf man
wenig zewgen vber. Wer soleich hanthaft hat,

ob er vor ainer schrann stet vnd wil sich aus-

reden, ob in ymant icht zeicht, der mag sich

nicht ausgereden; wann er ist gepunden mit der

ersten hanthaft.

Vgl. Art. 234. — Lassberg, Sohwabensp. Art. 41,

48 u. 100 a, c. — Hasenohrl, Oesterr. Landr. Art. 8.

Art. 230.

Von dewf.

Man schol all dewf schaczen, da man lewt

mit begreift; daz haizzt hanthaft. Ist die dewf

gros, so get ez dem menschen an sein leben;

ist sie aber chlain, so get si dem menschen an

sein leib ain tail. Daz schol man allez schaczen,

i) In DEF fehlt: daz nur nicht viech ist.
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e daz man zewgen lait. So wais man wol, das

zwen zewgen gehornt auf die handhaft. Dhain

dewp hat nyndert freiung.

S. Art. 215, 216, 232, 238. — Vgl. Regensburg.
Friedgerichtsb. bei Freyberg, Slg. V, 81 Abs. 4. —
Frei singer R. a. a. 0. 169 Abs. 2. — Osenbriiggen,
Strafr. in K. Ludw. Landr. 141.

Art. 231.

Yon aim schedleichen menschen.

Wer ain schedleichen menschen vecht vmb
poshait vnd den let an dez richter willen, oder

der hincz aim schedleichen menschen richt, oder

waz ain man richt, daz ander nymant richten

schol, denn der richter, die habent sich all dez

gerichts vnderwunden. Ez mag nymant den

lewten gerichten vber ir er oder vber ir leben,

denn der richter.

Vgl. Wurth, Wiener-Neustadter R. Art. 92. —
In osterr. Banntaidingen sind 32 Pfd. Den. auf das „sich des

Gerichtes tmterwinden" gedroht. S. Kaltenbaok, Oesterr.

Rechtsbucher I, 14 Art. 19. — Recht der Markte Sar-

in ing u. St. Niklas, im Notizblatt d. Akad. v. J. 1859,

292 oben.

Art. 232.

Yon diepischen gut.

Wirt ain mensch geantwurt aim richter, der

den pan nicht hat, mit aim diepischen gilt, vnd

ist die dieff so chlain, daz der mensch sein leben

damit nicht verwarcht hat, daz man im ain or

sol absneyden, oder durch die zend prennen,

oder pey der schrayat ') anslachen, daz mtiz alls

') BCDOH: schrann.
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geschechen vor pey dem richter, der den pan *)

hat. 2
)

S. Art. 230 u. die dortigen Citate, u. Art. 233.

Art. 233.

Yon pan.

Wer des pans nicht hat, der mag als wenig

gerichten vber das or 3
) sam vber den halls.

S. Art. 219.

Art. 234.

Daz sind die recht yber tod.

Wann man ain menschen vberwinden wil

vmb erber sach oder vmb vnerber, vnd wann

der mensch gepunden vor der schrann stet, der

mag chainer gedingen ; ez mtis den zewgen horn.

Ez mag chain gepundens mensch gedingen. 4
)

Vgl. Lassberg, Schwab en sp/ Art. 173.

Art. 235.

Von getting.

Vmb welh sach man die lewt totten wil,

vmb erber oder vmb vnerber, wie ez der vor-

sprech da l§t 5
) die schuld, die der mensch getan

hat, also schullen ez die zewgen sagen. Sagencz

ains worts myn 6
), so sind sie nicht gestanden.

*) D fttgt hinzu: nicht.

2
)
In EF lautet dieser Artikel : Ob ain mensch verschult orn ab-

sneiden, dwrch zend prennen oder an den pranger slahen, daz sol.

aUes etc. wie oben. K. statt pei d. schraiat anslachen, nur : ausstreichen.

3
)
BCGH: vmb die er.

4
)
Der letzte Satz ist in I und den andern Handschriften Anfang

des folgenden Artikels. Das Wort cliain fehlt in alien.

5) BC: f. h. vmb.
6
)
D: main. In BH: Sagen sie gleich aus einem mundt vnd ein

wort minder.
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Vmb wew man die lewt anspricht, die halt vn-

gfefangen sind, daz man hincz in bewarn wil,

vmb weleich sacli daz ist, daz miizzen die zew-

gen sagen, als ez der vorsprech dargelegt hat

;

v&lent sew an ainem wort, so sind sew nicht

gestanden.

S. Art. 29.

Art. 236.

Todslag.

Wer ain todslag tfit, oder den man ains tod-

slags zeicht, chumpt ez darczti, daz sew sich aus-

reden sullen, sie miizzen sich bereden in dem
gericht vnd in der schrann, da der todslag ge-

schechen ist.

S. Art. 207.

Art. 237.

Wer ain tott auf lawgen.

Der ain ze totslecht *) auf lawgen vmb 2

)

sein gtlt oder durich neyd, daz haisset mord.

Vgl. Lassberg, Schwabensp. Art. 174: „Morder

heizzen wir die, swer ein mensche totet vnd er dez lovgenot."

Art. 238.

Hanthaft.

Wann man ain mort oder ze todslecht vnd

ist daz pltitig gewant da, daz ist die hanthaft 3
)

;

so bedarf man nilr 4
) zwen auf die hanthaft. 5

)

S. Art. 213, 230. v
i

*) BC: Wer ain todslag timet.

«) D: auf.

') Das Uebrige fehlt in BCGHK.
*) D: nicht, statt nur.

5
) In F lautet der Artikel: Das pluetig gewandt ist handschaft

vmb mordt o. todtschleg vnd zu der handschaft bedwrfen nur zween zewgen.
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Art. 239.

Ton anzftnten.

Wann ainer ain anzilnd vnd wirt er gefangen,

so sol man im ain prant auf den hals pinden

oder auf den nik, der aus demselben fewr ge-

nomen ist ; daz ist die recht hanthaft.
*)

Vgl. Augsburger R. Art. 33 bei Meyer, 96. —
Zopfl, Bamberger R. Art 144.

Art. 240.

Hanthaft.

Wann die hanthaft nicht czwayr vnd sibenzig

newr grSczer wert ist, so mag man die lewt

nicht totten.

S. Art. 230, 232. — Freisinfcer R., bei Freyberg
Samralg. V, 169 Abs. 2 am Ende.

Art. 241.

Moltig zungen.

Gegen moltiger zungen mtis man vil zewgen

haben.

S. Art. 181.

Art. 242.

Van pawn* 2
)

Alls ain mensch in dem pan ist sechs wochen

vnd ain tag, so sol in der weltleich richter zu

6cht ttin; vnd wer auch in der echt ist sechs

wochen vnd ain tag, so sol man in aber zu pan

') In F lautet der Art. : Ainein prenner ist der prandt aus dem

fewr da die recht handschaft.

*) In I haben die folgenden Artikel , ausser Art. 246 , keine

Ueberechriften ; die hier mitgetheilten sind der Handschrift A entnommen.
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tfin. Daz recht saezt sand Siluester vnd der

chunig. *) *

Lassberg, Schwabensp. proem, f. — "Vgl. B a i r.

Landfrieden v. 1244, § 21, in Quellen u. Erort. zur bair.

u. d. Gesch. V, 81.

Art. 243.

Von vnzeitigen khinden.

Wann ain weip erst man nympt, gewint si

chind vor irr rechten zeit, man mag daz chind

bechrenkchen an selnen 2
) rechten. Gewint ain

fraw kind nach irs manns tod nacli irr rechten

zeit, man mag ez auch wol besetelten, wann m

ez zu spat chomen ist. Die zwayer hannde chind,

der die rechtvertigen wil, sind sie degen chind,

so sol man ir zal raitten zum mynnisten aine

vnd vtrczig wochen ; die ain wochen ist zu gnad

darczue geseczt; der mayd chind an aine vtrczig

wochen. Daz gericht schol vor den phaffen ge-

schechen. Vnd mag man die chind vberchomen
?

daz si ze spat oder ze frli sind, si erbent in

vater oder in mUter gilt nicht; ez erbent ye die

nachsten erben.

Schwabensp. Art. 40.

Art. 244.

Von prukh vnd wasser zoL

Der prukken zol oder wazzer zol hinfurt

mit wissen, der sol in virualt gelten. Ist daz

nymant da ist, so sol ain man dreystund rtiffen

i) F ftigt hinzu : Carolus. In DF folgt auf die6en Artikel : Schw. Sp.

Landr. Art. 13, sehr corrumpirt; sodann: Von leibgeding 1. c. Art. 21

ebenso.

2
) BH fugen hinzu: elwen und.
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nach dem zolner, so er aller lawtist mag, vnd

ist nymant da, so far fur sich. Ynd chtimpt er

hinwider vnd vodert der zolner seinen zol, er

sol im geben mit enem. Ynd schuldigt er in,

er hab im seinen zol verftirt, so sol er im swern,

daz er im dreystund gertift tab; er sols nicht

erczewgen. Man nympt an maniger stat zol, da

nicht lewt gesessen sind.

Schwab en sp. Art. 193 a.

Art. 245.

Von gericJU.

Man sol gerichts warten von der zeit so die

sunne aufget uncz zu dem mitten tag, vnd ist

der richter da, wer dan dar nicht chtimpt *) . .

.

Schwabensp. Art. 135c.

Art. 246.

Daz sind der jude recht gen den lierren yon Osterreich.

Dez ersten : Wann ain christen stirbt, so sulen

desselben erben in meins herren land ze Oster-

reich in der schtil der juden ze Wien, zu der

Newnstat, ze Chrems haissen rftffen, ob er chainem

juden gelten still, daz der jtid fur chom oder

meld die geltschuld. Ez sol auch der jud in dem-

selben jar, vnd der christen stirbt, nielden die

geltsclitild chundleich. Ttit daz der jud, dez

geneust er; tilt dez der jud nicht, so sol der

christen furbaz ledig sein von den juden seiner

geltschuld.

Die Quellen dieses und der folgendeu Artikel waren leider

nicht aufzufinden. Ob die den Juden von den Herzogen Albrecht

') Das Weitere fehlt auch in BCGH, nicht aber in DF.
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und Leopold am 24. Juni 1377 verliehene und von H. Wilhelm

am 23. October 1396 bestatigte Handfeste (Wiener, Regesten

Nr. 110 u. 143) hiebei in Betracht kame , muss dahingeetellt

bleiben, da der Inhalt derselben nicht genauer bekannt ist. Die

meisten Bestimmungen dieser Artikel entsprechen ubrigens den

Rechten der Grundherren beziiglich ihrer Holden.

Zu Art. 246 ist zu vcrgleichen die Urkunde K. Fried-

richsv. J. 1478, s. Zahn in Mittheil. d. histor. Ver. f. Steierm. XI,

196 fg. — Mandat K. Friedrichs jahrlioher Meldung der

Judenforderungen gegen die Judenburger v. J. 1478, in Chrnel,

Monum. Habsb. Ill, 1. S. 800, 825, 834. — ad a. 1480,

6. Janner, 1. c. 386 sq. — fncr S tadt r. Art. 196. — S. auch

Stetten, Gesch. v. Augsburg I, 123, Rathsbeschluss v.

J. 1378, dass Juden ihre Forderungen gegen Verstorbene wahrend

des ersten Jahres nach deren Tod melden sollen. — Meyer,
Stadtbuch v. Augsburg S. 127. — Luschin in Ztschft. f. d. R.

XII, 46 fg. u. unten Anh. I, Nr. XX N.

Art. 247.

Kain jtul soil leicJien.

Ez sol chain jud chaines herren holden leichen

auf ir erb, wie das genant ist, oder ez sey dann

mit dez herren oder mit dez amptman willen;

sunst hat er daran nicht; wann er sol in nicht

hocher leichen nfir auf schreinphant. Man sol

auch zu ainem lechen ainen oder zwen pider-

man nemen zu geczewgen aus demselben dorf,

die dem aygen gesworn habnt; ob ain amptman

lawgnen wolt, so schullen dennoch die juden

nach der zwayer man chuntschaft gericht werden.

S. Art. 98. — Vgl. die Beschwerden der Landleute der

^ier Stande zu Enzersdorf (1479 ?) bei Chmel, Monum. Habsb.

HI, 1 pag. 336; ferner 1. c. 386 sq. — Urkunde K. Fried-
richs v. 9. Marz 1463, bei Birk, im Arch. f. Kde. ost. Gqu.

X, 397. — Karntner Landhandf. 22, Privileg. vom

J. 1444: „JRem es soil auch Jcai)i pawer kain gut vnter die

juden versetzen, noch kainen brief geben, ohn seines herrn

wiUen
y
vnd thut er das dariiber, so soil es dem herrn an seinen

rechten vnd zinsen ohn schaden sein.
u — Kaltenback,

O est err. Rechtsb. I, 488 Art. 16.
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Art. 248.

Von jutlen lelien.

Ob ain jud leicht ainem holden an dez herren

vnd seines amptmans wissen, so sol der jud darflir

ander nymant aufhaben, wenn nfir den alain,

dem er sein gelt gelichen hat; vnd soil auch

den herren ee ze red
f

seczen. Ob er im recht

vercziechen wolt, so mag er, den l

) ainen wol

aufhaben 2
), aber sunst nicht.

S. Art. 124, 127, 247. — Chmel,vMon. Habsb, III, 1,

pag. 387.

Art. 249.

Von versetzeru

Auch daz chain amptman sich selb noch

seins herren gtlt verseczen mag an seins herren

willen chainem juden; leicht aber ain jud darauf,

ez hat chain chraft nicht vnd ist im nichts schul-

dig noch gepunden. :i

)

Art. 250.

Von briefen.

Auch cziechent die juden herfur etleich 4

)

alt brief, die lang zeit nie gemelt noch geczaigt

sind, die etleich 4
) sagent vber erb, daz seit ist

verchtimmert vnd verchawft, oder leicht an den

sechsten gestorben ist. Derselben brief habent die

juden nicht recht ze geniessen, noch nyemant

damit zeschaden

») BCG: dann.

*) BCG: aufhalten.

3
) BCG: f. h. zn geben

*) BCGH: eitl
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Art. 251.

Von versetzen.

So der herren holden ir erb verseczent den

juden an der herren wissen, so geit ain juden-

ricliter *) seinen brief darvber vnd best6t die mit

seinem insigel, daz herr noch amptlewt darumb

nichts wissen, daz furbas chain chraft haben sol. 2
)

Art. 252.

Von juden zicht.

Ob ain jud ain christen czeicht vmb gelt-

schuld, daz im der christen gelten sull vnd der

jud nicht brief darumb hat oder purgel, vnd

der christen lawgent dez gelts, so sol der jud

ain recht suchen vnd nemen vor dez christen

herren oder vor seinem amptman.

Vgl. Art. 85.

*) BCGH: amtman

2) In BCGH: 1st daz hernach a. d. n. w. die haben furbas Jcain

toraft nicht.

-*T*3*"
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ANHANG I.

Ladbrief vnd ander brief nach der
schrann lauf ze Grecz.

I.

Ladbrief.

Teh Lewpolt Aspach, dieczeit huebmaister vnd ver-

weser cze Grecz, lad dich Hannsen N. czu antwurten von

hewt vber XI1II tag vor mir oder wer von gwalt an dem

gericht siczt czu Grecz vor dem rechten Chunratem dem

N. deinem aidem, das du vnd dein anwalt im in seinen

grtinten vnd gtitern, der er nucz vnd gewer siczt, irrung

vnd infell tust an recht, vnd hat das inner iars an dich

geuordert, vnd hast im das vor an alles recht. Geben czu

Grecz etc.

S. Art. 58. — L. Aspach wurde am 27. Marz 1414

von H. Ernst mit Acht und Barm . . . „auch vber den tod ze

ridden" beliehen, laut Urkunde Nr. 4550a im Joan. Archiv.

Ah Landschrannen-Verweser erecheint er in den J. 1433 u. 1435.

II.

Zeogbrief oben darauf.

Ich Lewpolt etc. vergich mit dem brief, das Conrat

der N. als hewt vor mir ze Grecz vor dem rechten seinen

ersten tag chlagt hat hincz Hannsen N., das er vnd sein

anwalt im in seinen grtinten vnd glitern, der er nucz vnd

gewer siczt, irrung vnd infell tut an recht, vnd hat im

das inner iarsfrist an in geuordert, vnd hat im das vor

an alles recht. Mit vrkund . .
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in.

Ladung anf brief furtragen.

Ich Lewpolt etc. lad ew herrn Bernharten von Pettaw

ze antwurten von hewt vber XIIII tag vor mir oder wer

von gwalt an den rechten siczt czu Grecz vor dem rechten

Fridrich dem Hertenfelder an stat der klosterfrawn czu

Grecz vmb ainen brief, den sy von ew haben, vnd den

er als hewt fur mich zu Grecz fur das recht getragen

hat; vnd laut iudensched en. Emphilh ich ew ernstlich von

gerichts wegen, das ir in den XIIII tagen tuet nach irs

briefs sag. Tett ir des nicht, so must ich oder daz gericht

von hewt vber XIIII tag tuen, was in mit recht darumb

ertailt wurde. Geben etc.

Bernhard v. Pettau kommt in Urkunden aus u. vor

d. J. 1418 vor; Frid. Hertenfelder schon im J. 1409.

IV.

Ein ladling vmb vberfaren ains spruchs.

Lad dich etc. ze uerantwurten von hewt tiber XIIII

tag etc. Jacobcn dem iungern von S, das du im ain spruch

vberfarn hast von drcin viertail weingarten wegen, dasselb

vberfaren des spruchs mit sambt den drein virtailn des

weingarten er hincz dir behabt vnd mit nottaiding aus

deiner gwalt bracht hat, nach laut seiner behabbrief, des

jer zu scheden komen ist mer dann vmb CC {$ dl, vnd

hat das inner iarsfrist an dich vordert etc.

V.

Ladung zn seeks wochen.

Lad ew N. ze uerantworten von hewt vber VI wochen

vor mir oder wer von gewalt an dem gericht siczet Hain-

rich dem Gotschacher, das ir im ainen pawern, der sein

rechter erbhold ist, vorhabt an recht. Vnd hat das inner

iarsfrist an ew geuordert vnd habt im den vor an alles

recht. Im ist auch mit recht ertailt, das er ew laden sull zu

antwurten zu VI wochen, seindt vnd ir in dem lande nicht

gesessen scit; vnd hinnach scin chlag ze enden vnd ze

volfuren ze vierczchcn tagen als recht ist.

12
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VL
Ladling vmb czehenttraid.

Lad ew herrn Kolman Windisschgr&32er ze uerant-

wuften etf. Niclassen dem N. probst zu Sand Merten an

stat des abts von Admund vmb czway tail getraidczehent,

dy das godzhaws zu Admund hat auf ewern hbfen gelegen

im thai bey Sand Jacob mit iren ziigehorurigen, denselben

zehent man von alter aus den stadlen gefurt vftd genomen

hat. Nu habt ir vnd ewer anwelt geschafft, das man den-

selben zehent nicht ingefurt vnd auf dem velde ligen lassen

hat, damit der zehent geeczt vnd verloreh worden ist, vnd

habt das getan an recht vnd hat das inner iares frist an

ew geuordert vnd habt im die vorgenannten zway tail

gstraidzehent vor an alles recht. Geben etc.

Zu Nr. I—VI s. Art. 58. — Kolman Windisch-
greczer findet sich urn 1424.

VII.

Schubbrief.

Ich Wilhelm Meczcz etc. vergich mit dem brief umb
die ansprach, so oymon, statrichter zu Grecz, an stat der

purger gemainkchlich daselbs hat hincz frawen Vrsulen

N des N witiben, als er sey mit furpot geladen hat, vnd

als hewt seinen dritten tag hincz ir solt chlagt haben

nacli seiner zewgbrief sag; das haben sew mit ir baider

wilkiir mit meynem vnd gerichts willen gesteen lassen vncz

von hewt vber vier wochen vnengolten ir paider rechten

vnd in alien den rechten als hewt. Mit vrkunt etc.

Wilhelm Metz findet sich zwischen 1428— 1436 als

Landesverweser.

Vill.

Schubbrief auf einen weisboten.

Ich etc. vergich mit dem brief vmb die ansprach, so

Marx der Wiser hincz N des Gradner diener anstat des-

selben seins herrn hat vnd hincz iunckfraw Ursulen, Adam
des Gradner seligen tochter, nach seins haubbrief sag, vnd

darvmb ir der weisbot auf ir hab solt geuallen sein.
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Daentkegen kam die benant iunckfraw Vrsula vnd wolt

die sack verantwurt haben. Das sol gesteen vncz auf den

nechsten rechtag vnentgolten etc.

IX.

Etn schubbrief ron des herzogen wegen.

Ich N etc. vergich mit dem brief, hincz wem herr

Hanns von N mit dem rechten ze sprechen hat in der

lantschran ze Grecz, oder wer herwider mit dem rechten

hincz im daselbs auch zu sprechen hat, nach irer zewg-

brief sag, das hat der hochgeworne furst herczog Ernest

erczherczog zu Ostreich etc. mein gnediger herr mit

seinem brief gelengt vnd geschoben vncz auf desselben

herrn Hannsens von Teuffenpach kunfft herwider zu lande

vnd vber ain moned darnach vnengolten ir baider rechten

vnd in alien den rechten als hewt Mit vrkunt etc.

Hanns v. Teufenbach kommt vor bis 1423.

X.

Ein schubbrief in behabten rechten.

Ich etc. vergich vmb die ansprach, so Perchtold der

N hat hincz Hainrich dem Awer, darumb er als hewt

hincz im seinen andern tag chlagt hat nach seiner zeug-

brief sag, darumb sich derselb Awer antwurt gen im

verfangen hat, darumb ist ertailt zu dem rechten, seint er

sich antwurt gegen im verfangen hat, der vorgenannt

Mynndorfer solt warten alle die weil das gericht sess;

klim der vorgenannt Awer mit vorsprechen gen im auf

antwurt, man horet sein antwurt; kam er nicht auf ant-

wurt, der vorgenannt Mynndorfer hiet behabt. Darnach

sass ich an dem gericht dieweil ich zu richten hett Vnd
da ich nicht mer zu richten hett, da liess ich berueffen,

ob yernant zu chlagen oder zu antwurtten hiett. Ich

wolt aufsteen von dem rechten, da trat der M. fur vnd

vordert sein behabbrief, das ich im den geben solt, wan

sich der Awer gen im nicht verantwurt hiet als frag vnd

vrtail bracht hat. Das sol also gesteen vncz von hewt'

12*
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vber XIEH tag; erfinden dann die herrn, das ich im den

behabbrief piUich geben soil, des pin ich willig. Mit vrk . .

.

XL
Der zeugbrief darumb.

Ich etc. Als hewt XIIII tag verlassen ist zwischen

Perchtolden dem Minndorffer vnd Hainrich dem Awer von

des behabbrief wegen, den er hincz demselben Awer maynt

zu haben, nach laut der gerichtsbrief, die darumb sind,

das sol also gesteen vncz von hewt vber XIIII tag;

erfinden dann die herrn, das ich im den behabbrief pilleich

geben sol, des pin ich im willig. Mit vrkund . . .

Berthold der Minndorfer erscheint urn 1417.

xn.
Ain schubbrief vnd weisung auf gtiter vmb scheden.

Ich etc. vergich, das als hewt zu Grecz fur mich vnd

das recht komen ist Jorg der Rekniczer vnd meldet mit

vorsprechen, in hab iunckfraw Anna die Werderin von

Hannsen des Stainhawser wegen geweist auf gueter, die

sein kauf sein, der er sess nucz vnd gwer, nach laut seins

briefs, den er darumb hat, vnd sey darumb nye geladen

worden. Da enkegen kam dy vorgenannt iunckfraw Anna

die Werderin mit vorsprechen auf antwurt vnd sprach,

sy hab ein behabnuss hincz dem vorgenannten Stainhauser

getan, nach laut irer behabbrief, auf diese behabnuss sy

im mit dem rechten nu zugesprochen hat vmb ir scheden,

so sy auch hincz im behabt hat nach inhaltung irer

behabbrief, vnd darumb sy auf seine giiter geweist hat

in denselben rechten; der benannt Stainhauser dy gueter

zu fluchtal verkauft hab; vnd ertailt ir vorsprech zu

dem rechten, der iunckfraw recht gee fur sich vnd der

Rekniczer lad darumb sein furstand vnd geschech nach-

malen was recht sey etc. Vel sic: Das haben sew also

mit irer baider wilkur mit meinem vnd gerichts willen

gesteen lassen vncz auf den nechsteri rechttag nach Sand
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Michels tag schiristk vnengolten ir paider tail rechten in

alien den rechten als hewt. Mit vrk . . .

Zu Nr. VII—XII s. Art. 131.

XIII.

Ain anpot brief, ynd wo iudenscheden sind, da schreibt man
nur zt aynem mal anczepieten.

Ich Wilfaalm Mecz verweser zu Grecz pewt ewch

frawn Barbaran, Vlrich des seligen witiben, mit meynem
brief von gerichts wegen in den XI11I tagen zu dem

ersten mal an cze losen dy pfant vnd gueter, nomina, mit

irir zugehorungen, da Andre der N eemalen mit recht

vnd mit dem fronboten aufgeweist hat fur die zuspriich

vnd vorderung, so er hincz ew behabt hat nach seins

behabbrief sag; ist im mit recht ertailt, das er ew dy

phant vnd gueter mit meinem brief von gerichts wegen

in den XII1I tagen zu dem ersten mal anpieten sol zu

losen, vnd geschech darumb hinnach was recht sey. Geben .

XIV.
Zeu?brief auf anpot.

Ich N vergich mit dem brief, das iunckfraw Anna

die N als hewt fur mich zu Grecz fur das recht zum

ersten mal furgetragen hat dy phant vnd gueter Hannsen

des N, sein hof etc., da die vorgenannt Anna eemalen m it

recht vnd mit fronboten geweist hat fur die IIIC
tt. den.

vnd mer scheden, so sy hincz im behabt hat nach irs

behabbrief sag ; ist ir mit recht ertailt, das sy im die pfant

vnd gueter mit meinem brief von gerichts wegen in den

XIIII tagen zum ersten mal anpieten sol zu losen, vnd

geschech hinnach was recht sey. Mit vrk . . .

Zu Nr. XIII u. XIV s. Art. 6. — Zu Nr. XIV auch

unten Nr. XXII u. XXIV."
m

XV.
Ein behabbrief oder ertailbrief.

Ich N vergich, das iunckfraw Ann die Werderii} als

hewt vor mir etc. iren dritten tag chlagt hat hincz Merten
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dem N vmb gueter vnd geltschult etc., vnd hat das inner

iarsfrist an in geuordert, vnd hat ir das vor an alles recht.

Darumb ist ertailt zu dem rechten, die vorgenannt W
solt warten alle die weil das gericht secz; kom der vor-

genannt Mert oder ymant von seiner wegen mit vorsprechen

auf antwurt, man horet sein antwurt; kom er nicht, noch

ymant von sein wegen, dy vorgenannt iunckfraw Anna

die W. hiet behabt Vnd behub auch die obgenannte

chlag vnd ansprach nach ihrer zewgbrief sag mit rechtem

rechten, seint der obgenannt Zttssch noch ymant von sein

wegen gen ir in antwurt nit komen ist. Mit vrk . . .

S. Art. 7—9 u. 71.
,

XVI.
Ein schermbrief.

Ich N . . . das als hewt etc. vnd meldet mit vorspre-

chen, das sy Prentlen dem Zechmaister des goczhaws zum

Newnmarkt ain gut, genannt N, das er von dem benannten

goczhaus ingehabt hat, das ir muterlich erb ist, mit

nottaiding vnd mit dem rechten erlangt vnd behabt hab

nach laut ires behabbrief, den sy darumb hab, vnd der

fronbot hab sey auf desselben guts auf iren behabbrief

von gerichts wegen nucz vnd gwer gesaczt, vnd der hat

ir des als hewt vor gericht geholen; vnd pat ze fragen,

ob ich ir icht pilleich den scherm darumb geben sulle.

Darumb ist ir ertailt zu dem rechten, seynt sy das vor-

gemelt gut, das ir muterleich erb ist, mit nottaiding vnd

mit dem rechten erlangt vnd behabt hab nach laut irer

behabbrief, vnd das sy der fronbot desselben guts von

gerichts wegen auf iren behabbrief nucz vnd gewer

gesaczt hab vn ir des als hewt anhellig gewesen ist,- ich

geb ir darumb pilleich den scherm. Vnd darumb sol ir

der landes herr in Steiern , oder wer an seiner stat

gewaltig ist, das vorgenannt gut, genannt das N, ir

muterlichs erb, nach laut irer behabbrief schermen vnd

frein vor allem gewalt vnd vnrecht nach des landes recht

vnd gewonhait in Steir, vnd mag sy auch furbas alien
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iren frumen wol damit schaffen, als mit andern iren aigen

gut. Hit vrkund etc.

S. einen Schernibrief fiir Juden in Schlager, Wienei\

Sk. H, 180.

XVII.

Eehafte not ausczereden.

Vergich mit dem brief, als herr Diepolt der Kaczen-

steiner vmb die ansprach, so er hat hincz Hannsen des

N, vnd darumb er als hewt sein dritten tag hincz im

gechlagt solt haben nach seiner zewgbrief sag, darumb

kam als heut fur mich zu Grecz fur das recht des vor-

genannten Hannsen des »N scheinbot vnd redt im zum
ersten mal ehafte not aus. Mit vrkunt etc.

S. Art. 47, 54, 166. — Diepolt Katzene tainer
findet sich 1414, 1433.

xvin.
Teg abnemen.

Vergich mit dem brief vmb die ansprach, so Hainrich

der Apphalter hat hincz Hannsen N, darumb er als hewt

sein dritten tag hincz im gechlagt solt haben nach seiner

zeugbrief sag, darumb komen als hewt fur mich zu Grecz

fur das recht des vorgenannten Hannsen N scheinbot vnd

wolt in zu andern mal ehafte not ausgeredet haben; nu

sey der vorgenannt Apphalter nicht entkegen, vnd pat ze

fragen, was recht wer. Darumb ist ertailt zu dem rechten,

seyt der vorgenannt Apphalter nicht entkegen sey, die

teg sein ab; vnd nam im auch die teg ab als hewt mit

rechtem rechten. Mit vrk . . .

S. Art. 57.

XIX.
Ein berfifbrief ymb geltschuld ynd vinb sidel.

Ich etc. vergich mit dem brief, das Perchtold der M
als hewt vor mir zu G vor dem rechten zu dem ersten mal

melden vnd beruefen lassen hat, ob yemant sey, kristen

oder iuden, die brief oder insigl von im haben vmb

geltschuld oder anderlay vorderung, das die zwisschen
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hinn vnd dem nechsten rechtag zu im komen, die wolt

er ledigen vnd losen vnd darzu tun was recht ist, vnd

pat zu fragen, was recht wer. Darumb ist ertailt zu dem

rechten, er sul das in offner schrann hie czu Grecz vor

dem rechten drey rechtag nach einander melden vnd

beruefen lassen, ob yemant sey, kristen oder iuden, dy

brief oder insigel von im haben vmb geltschuld oder

anderley vordrung, das die in der zeit zu im komen,

die well er ledigen und losen vnd darzu tun was recht

sey. Vnd wann das also drei rechtag nacheinander in

offher schrann hie zu Grecz vor dem rechten berueft

wirt, so geschech auf dem nechsten rechtag darnach was

recht sei. Mit vrk . . .

XX.
Ein todbrief vmb sidel.

Vergich .mit dem brief, das Perchtold der M als heut

vor mir zu G. vor dem rechten zu dem vierden mal

melden vnd beruefen lassen hat, er hab vormalen in offher

schrann hie zu G. vor dem rechten drei rechtag nach

einander melden vnd beruefen lassen, ob yemant sei, kristen

oder iuden, die brief insigel oder petschaft von im hetten

vmb geltschult oder anderlay vordrung, das die in der

zeit zu im komen weren, die wolt er geledigt vnd gelost

haben vnd darczu getan haben was recht gewesen wer.

Es sey nymant furkomen, weder kristen noch iuden,

die brief insigel oder petschaft auf in gemelt hetten

von geltschult oder ander vordrung wegen, vnd pat zu

fragen was recht wer. Darumb ist im von erbarn herrn

rittern vnd knechten ertailt zu dem rechten, seint er das

also in offher schrann hie zu Grecz vor dem rechten drey

rechtag nacheinander melden vnd beruefen lassen hat, ob

ymant sey, kristen oder iuden, die brief insigel oder pet-

schaft von im haben, vmb geltschult oder anderlay vordrung,

das die in der czeit komen weren, die wolt er geledigt

vnd gelost vnd darczu getan haben was recht gewesen

wer, vnd nymant furkomen ist, weder kristen noch iuden,
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die brief insigel oder petschaft auf denselben N gemelt

haben von geltschult oder anderlay vordrung wegen, er

vnd sein erben sein pilleich furbas ledig vnd berubt gegen

allermeinkchlich, kristen oder iuden, von aller geltschult

vnd vordrung, darumb brief insigel vnd petschaft sind.

Vnd ob furbas icht brief insigel oder petschaft herfur

komen, vnd die auf den vorgenannten N lautteten oder

sagten, vnd die vor hewtigen tag geben wern, es wer

von kristen oder von iuden, die zu der zeit inner lands

gewesen weren, die sullen furbas genzlich tod vnd ab sein

vnd kain chraft nicht mer haben, wenig noch vil, vnd deni

vorgenannten Diinnerstorfer vnd alien sein erben kain

schaden noch beswerung bringen, wenig noch vil,

indhain wegen , wann im das als heut zu ein rechten

erfunden ist.. Mit vrk . . .

Zu Nr. XIX u. XX s. Art. 146 u. 246. — Ueber Be-

rufung von Brief und Siegel handelt ein mir erst wahrend des

Druckes dieses Buches bekannt gewordener Aufsatz von L u s c h i n

in der Zeitschrift fur Rechtsgeschichte XII, 46 fg. — Schon

friiher hat auf dieses Rechtsinstitut aufmerksam gemacht Zahn,
Ueber eine judische Urkunde des XV. Jahrhunderts, in Mittheil.

des histor. Vereines fur Steierra. XI, 195 fg. — Zur Erganzung

dieser Schriften moge Folgendes dienen : Urkunde v. 11. Juni

1429, Wien im Notizblatt II, 311. H. Albrecht ertheilt

seinem Hauptmanne ob der Enns Reinbrecht v. Wallsee, dera

sein Insigel u. Petschad von den Unglaubigen entfremdet wurden,

nachdem der Herzog mit seinen offenen Briefen befohlen hatte :

„dasseTb insigel vnd petschad zu den vier Quatembern im jar

nacheinander in alien stetten vnd p anmerhten ojfenn

zu verrueffen, vnd ob yemandt brief hide, die mit demselben

insigel . . . geuertigt weren, daz der die demselben von Walsee

jnner jarsfrist furbrmgen vnd ojfnen solt ; ob aber yemant . . .

solick brief verhielte . . . dem wurd derselb v. Walsee solicher

brief wegen ftirbazzer nicMs pflichtig sein u . . einen Todbrief

fiber alle damit besiegelten Urkunden, da R. v. W. durch Ge-

richtszeugbriefe erwiesen hat, dass die anbefohlene Verrufung in

Oesterreich und im Lande ob der Enns stattgefunden habe. —
Die Verrufung fand wohl hauptsaohlich desshalb nicht in der

Landschranne statt, weil es der Landeshauptmann war, der die-

selbe begehrt hatte. — Dass die Berufungen auch in K r a i n

bereits wahrend des Mittelalters in Anwendung kamen, beweist
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der „Embrestbriefu ddto. Laibach, 28. Sept. 1467, im

Original im Joan. Arch. Nr. 7211a, der hier als die einzige

bisher bekannte mittelalterliche Urkunde dieser Art aus Krain

seinem ganzen Inhalte nach Aufnahme finden raoge. Derselbe

lautet: „Ich Albreoht Melee des edlenn herrn herm Sigmunden

von Sebriach meins herm verweser in Krain vergich, das Jo-

hannes Dietwiser burger zw LaybacJi an statt maister Cristoffen

Petschacher heut vor gericht gab zu erkennen, wie Mert Pet-

schacher, sein vetter seliger, solh brieff vnd kuntschafft, die auf

das erb vnd guet, so derselb Mertt vnd Jorg Petschacher sein

brueder, auch seliger, hinder in haben gelassen, lautund, auch

ander ir erblich brieff in seinem hawss zu Stain gehabt halt.

Nu wer die stab Stain, auch solch sein liawss, abgebrunnen,

damit solh brieff vnd kuntschafft in seinem abwesen im durch

dieselb brunst, auch villeicht durch ettlich verczukcht vnd von

handen gebracht werden worden. Vnd hat darauff sein vierden

vnd enndhafftenn tag offenntlich lassen berueffenn, ob yemandt,

wer der wer, es sein geistlkh oder weltlich, cristenn oder juden,

edel oder vnedel, die da brieff oder kuntschafft haben, es sein

gelibrieff kaufbrieff gemechtbrieff heyradbrieff saczbrieff oder ander

brieff, was brieff die sein. die vnder seins vatern seling, auch vnder

andern sein varuadern, der erb vnd guet er besessenn vnd inne halt

insigell oder petschadt, oder vnder ander lewt insigell oder petschadb

ausgangen vnd geuertigt sein warden, die im zustuenden zu erledtgen,

auch ob yemands, wer der wer, der zu solhem erb vnd guet, so er

besessen vnd inne hatt, spruch oder gerechtichaU vermaynnet ze haben

oder haben wolde, das die oder dieselben fur gericht homenn vnd solh

brieff vnd Jcuntschafft furbrechten, den oder denselben ivelle er nach

erkanntnus der lanndlewtten vnd in einem billichen ein beniigen

tun vnd solh brieff vnd hmtschafft von in erledigen, auch solh

obbemelt erb vnd guet aber gen den oder denselben, die spruch

vnd gerechtichaU darzu vermaynnenn ze haben oder Imben wol-

denn, verantwurtten, als landesrecht ist. Vnd der obgenannt Jo-

hannes Dietwiser batt anstatt des obgemelten maister Cristoffen

Betscliacher ze fragen, was recht wer. Darauff ist von den lannd-

lewttenn zu recht erkannt. vnd erfunden warden, seyttemalen vnd

der offtgenant maister Cristoff solh berueffen vor zu drein tagen,

vnd aber auf heut als zu dem vierden vnd enndhafften tag

offentlich hat lassenn tuen als landesrecht ist, vnd vor, noch

auf heut als zu dem vierdenn vnd enndhafftem tag nyemands

fur gericht ist komen, der darjnne ychts zu sprechen gehabt

hiett, vil noch wenig; der egenant maister Cristoff Petschaclxer

sey kinfur gen allermeinMich gancz musig vnd enbrochen, vnd
der obgemeU mein herr der hawbtman, ich vnd ein yeder kunff-
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tiger Jiaubtman oder verweser in Krain sullemi in bey soThen

berueffenn halten vnd darauf vestiklich schermen als . recht ist.

Vnd des ist auch dem offlgen. Joh. Dietwiser an statt des oft

gemelten maister Cristoffenn Petschacher diser kegentmrtiger em-

bresibrieff heut von gericht erkannt vnd erfunden warden. Vrkund

vnder meinem anhangimden insigeU. Geben zw Laibach an Mantag

vor Sannd MkMls tag nach Cristi geburd 1467. u — Haufige

Berufungen in der Wiener Hofschranne seit 1388 finden

sich in Schlager, Wiener Skizzen, II, 89 fg. — Die ersten

Aufzeichnungen hieriiber im Wiener Hoffrohnbuche a. a. 0. S. 89

Nr. 36, 41, 52, 67 erwahneu zwar nur der Berufung von

Siegeln; aber alle andern seit dent J. 1391 bezeugen, dass

mit der Berufung der Siegel auch die der Urkunden verbunden

war; s a. a. O. S. 95 Nr. 76; 105 Nr. 119; 109 Nr. 132;

115 Nr. 154; 125 Nr. 177. Im Wesentlichen lautet hier die

Berufung iromer: Wer Briefe mit dem verlorenen bez. verrufenen

Insiegel hat , moge diese behufs ihrer Erneuerung unter dem

neuen Siegel vorbringen, widiigens sie weiters ungiltig sein sollten.

Auch bei diesen Berufungen war also die Annullirung der nicht

angemeldeten Urkunden beabsichtigt. Auch die Verrufungen

koniglicher Siegel durch K. Ludwig u. Sigismund von Ungarn,

deren L us chin a. a. 0. 5 4 erwahnt, waren zugleich Berufungen

aller unter den betreffenden Siegeln ausgefertigten Urkunden zum

Zweck der Renovation dterselben durch Anhangung des neuen

Siegels bei sonstiger Annullirung (s. die Citate bei L u s c h i n

a. a. 0. u. bei S a v a , Beitr. z. osterr. Siegelkunde, im Oesterr.

Geschichtsforscher, II, 93) und ist sonach auch fur Ungarn
die Anwendung der Berufungen von Briefen und Siegeln — zu-

nachst freilich nur koniglicher — im XIV. Jahrhundert und

spater erwiesen. Wie in Ungarn war es vielleicht auch in Frank-

reich (s. a. a. 0. und noch Hopping, Tractat. de . . iure

sigillorum , c. 14 art. 179, p. 432, wo eine Verrufung der

Siegel der Stadt Paris v. J. 1417 mitgetheilt ist) u. ander-

warts. Jedenfalls war die Verrufung der Siegel nur beziiglich

der erst nach derselben auszufertigenden Urkunden eine halbe

Massregel, welche zu ihrer Erganzung, namKch zur Verrufung der

Siegel auch pro praeterito und somit zur Berufung der Urkunden

nothwendig hindrangen musste. Demnach diirfte also die Berufung

der Urkunden zunachst im Anschlusse an die Siegelverrufung

zur Anwendung gekommen sein (s. namentl. Schlager a. a. 0.

u. Spiess, Archiv-Nebenarbeiten II, 5 u. 6) und sodann
auch selbstandig, ohne vorhergegangenen Verlust oder Missbrauch

des Siegels, aus mannigfachen andern Anlassen, zumeist wohl

um sich gegen Umtriebe der Juden zu sichern und die Schuld-
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verhaltnisse nach Verstorbenen zu regeln. Die Siegelverrufung

aber stent vielleicht rait der Verrufung der Miinzstampel, bez.

der Miinzen, in irgcnd einem Zusammenhang ?

Uebrigens kamen Berufungen von Urkunden im Wesentlichen

in derselben Form, wie in Oesterreich, Steiermark, Karnten und

Krain auch in Baiern vor. U r k u n d e v. Mont, vor Simon u.

Juda 1417, in Monum. boic. XXVI, 340 fg. „Albr. Robel,

richter ze Chamb . . das herr Chunrat lesmaister vnd prior- zum
Schuntal . . gab fur mit vorsprechen, wi das er einen pruder

in seinem Kloster zum Schuntal (Schonthal, zwisehen Wald-

munchcn u. Retz an der Schwartzach) geliabt hat, , . . der wer

von tocz wegen abgegangen vnd htt brief lassen vber etleich

g
fi\ter hernach wenant , di nu dem kloster . . zugehorten. Die

selben brief ivaren im floren worden vnd ivesten nicht, wer di

het; dan sy tvesorgen, man verhielt sy dem Uoster . . zu schaden. u

— ^un folgt die Anfuhrung der Giiter; — „vnd pat zu fragcn,

was recht war . . . Do ertailt das recht
f

ez scholt der pryor die

recM drew nacheinander her vorstein vnd albeg lassen weruffen

an offener schran, vnd auch drey stund vor offener, vnd auch

in den pfarenf
do die gut inen gelegen waren, ob iemant wary

der die brief het, das der damit chdm zu der schran, dem wolt

er von des gotzhaivs wegen gar eins rechten sein; chdm aber

in der zeit niemant, so geschdch zu dem dritten rechten aber

waz recht war. Also stund er der recht drein nach einander

herfor vnd pat aber zu fragen, was recht war. Do ertailt das

recht, es scholt an die amptlewt chomen vnd nach ir sag soU

geschehen, waz recht war. Die fragt ich darumb. Die sagten auf

irayde, es het der pryor alles daz getan, das recht vor gesagt

hat, mit werufen vor der schran vnd auch vor der Jcirchen, vnd

het auch wol geivart. Nach der amtlewt jsag fragt ich, was nu

recht wer. Do ertailt folg frag vrtail vnd das recht, seind er

getan het, was recht gesagt Jiet, ez scholt der obgen. herr Chunrat

L . . . vnd sein kloster . . . furbaz pey den (futern weleiben von

mdnnkleich vnbehindert . . . vnd ob die prief furbas furchomen

oder funden wurden, scholten sy tod ab vnd kraftlos sein . . .

Dez behabten rechten pat er im... ainen gerichtzbrief zu geben u . .

.

Die Berufung der Glaubiger aus Urkunden ist ubrigens nur

eine von den vielen Anwendungen des Institutes der Berufung

im deutschen Rechte, welche sich, wie es scheint, ziemlich spat

unter dem Einflusse und nach dem Muster anderer Arten der

Provocatio ausgebildet hat. Es ist daher der geschichtlichen

Erforschung derselben auch eine unvollstandige Hinweisung auf

andere Anwendungen der Berufung vielleicht forderlich. Der

friiheste Keim und weiterhin vermuthlich die am meisten
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verbreitete Art der Provocatio diirfte die Interrogatio oder Re-

quisite bei der Auflassung von Grundstucken gewesen sein ; siehe

Loersch u. Schroeder, Urkunden, Nr. 19, 99 u. a. —
Eine „trina interrogatio u schon im J. 839 in Baiern, s. Me ich el-

beck, Historia Frising. I, Nr. 607. — Bemerkenswerth ist die

Reun'er Stiftungsurkunde v. J. 1138, im Archiv zu

Reun, worin es heisst: „Perada igitur donacione testibusque

per aurem attraciis assumpta stola et uirga pastorali in medium

processimus, si aliquis donationem iUam inpetere uel infrigere

temptaret semel et secundo tertioque perquirentes. Sed cum nullus

foret qui infestaret, nos (Salzburg, archiep.) pacem monasterio

fratibus rebusque fratrum inbanniuimus." S. Diplomat, sacra

ducat. Stiriae, II, 4. — Aus spateren Zeiten bieten namentlicli

die Mo num. boica zablreiche Belege; 8. B. XVIII, 348;
XIX, 280, 286, 299, 3*08, 313, 322; XX, 215, 307; XXI,
220 u. s. w. — S. Wetzel 1, System des Civil-Proc. § 13,

Note 6 fg. ; — Stobbe, Auflassung, 190 fg. u. die dortigen

Citate; — Lab and, Klagen, 296, 297 N. 16; — s. auch

Beseler, System, § 91 N. 13. — Hiemit enge verwandt und

bekanntlich ebenfalls ungemein weit verbreitet waren die Pro-

clamationen vor der Feilbietung verplandeter oder gefronter

Grundstiicke, s. z. B. Monum. boica XXVI, 437; XXI, 118

u. namentlich sehr haufig in Band XXV ; — C h m e 1 , Oest.

Gesch. Forscher, II, 359 fg. — Wetzell, a. a. O. — Mei-

bom, Pfandr. 81 fg. 107, 172 fg. 225. — Diese beiden

Arten der Provocatio finden sich friihzeitig und haufig auch in

italienischen Stadtestatuten; s. z. B. Stat. v. Ve-
nedig, lib. Ill, c. 10; — Stat. v. Triest, II, 12; —
v. Cittanova, III, 13; IV, 15; — Parenzo, II, 27 fg.

— Pola, HI, 33 fg. — Rovigno, II, 18. — Besonders

gebrauchlich und, wie scheint, altherkommlich waren die Beru-

fungen im Verfahren der Gutsherren bei der Einziehung von bauer-

lichen Grundstucken wegen Zinsriickstanden u. s. w. oder wegen

Dereliction u. a. S. z. B Fontes rer. austr. X, 380;

437 fg. — XXXIV, Urk. Nr. 569, 571, 584, 717; —
XXVIH, 39, 46. — Monum. boic. XXIV, 522, 529, 669 u.

auch 25, 185 u. a. — Nebst diesen Berufungen verdienen wohl

beachtet zu werden — abgesehen von den hier kaum in Betracht

kommenden kirchlichen Aufgeboten, den Proclamationen betreffs

gefundener Sachen oder in Verwahrung des Richters befindlicher

erbloser Giiter u. a. — die Berufungen der Lehen, sodann die

Berufungen, um sich vom v

» erdachte strafbarer Handlungen zu

befreien, 8. steir. Landr. Art. 207 u. die dortigen Citate;

— Mon. boic. XXVI, 169 fg — Osenbriiggen, Studien,
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125 fg. — Wetzell, a. a. 0. § 13 N. 27 fg.; — ferner

noch Berufungen behufs der Erorterung, resp. Praeclusion etwa

bestehender Einspriiche gegen verschiedene Rechte ausser dem
Eigenthume an Grund u. Boden, wie z. B. gegen Zehentrechte,

s. Mon. boic. XXVI, 316 fg. ; Fontes, XXXIV, 339—344.
— Bemerkenswerth ist auch, dass in italienischen Statuten, welche

die Rechtskraft von Schuld-Urkunden nach einer betimmten Zeit

aufhbren lassen, eine Berufiing der Schuldner, bez. derjenigen,

welche der vom Glaubiger begehrten Erneuerung der Schuld-

urkunde widersprechen mochten , angeordnet ist. — Wahrend
die Aufnahme einer Verjahrung verbriefter Rechte die Berufungen

von Brief u. Siegel theilweise entbehrlich machte, gab sie anderer-

seits Veranlassung zur Ausbildung einer anderen Art von Be-

rufungen oder „Meldungen u
, namlich der der Geldbriefe, durch

die Glaubiger zur Verhiithung der Verjahrung derselben, wie sie

spater in den osterreichischen Landern und gewiss auch anderwarts

vorkommt. Doch ganzlich iiberfliissig und beseitigt war hiedurch

m. E. die altere Art der Berufung von Brief u. Siegel keines-

wegs. Der Art. 80 der steir. Landrechtsreformation v. J. 1574

(Art. 71 der st. Ger. Ordg. v. 1622) handelt nicht bloss von

Amortisirung verlorener Urkunden, sondern auch von der Berufung

„uribewusster Schulden" , worunter jedenfalls auch verbriefte Schuld-

forderungen zu verstehen sind. Als 1668 Catharina Elisabet Preiin

von Stadl die Herrschaft Rieggersburg an ihre Tochter, Freiin von

Purkstall, iibertrug, liess diese am 14. Janner 1670 im Landrechte

zu Gratz zum andern Mai berufen: wer zu besagter Herrschaft,

es sei » m Giilt o. Giiter , verbriefte o. unverbriefte Schulden,

zu sprechen habe, moge sich bei sonstigem Verlust seines An-

spruches bis zum nachsten Rechtstag bei ihr melden (s. Gallerin

auf der Rieggersburg, II, Urkundenb. Nr. 161), und solche Beru-

fungen waren noch hundert Jahre spater im Gebrauche ; s. Pract.

Einleitung f. Steierm. I, 151. Uebrigens ist das von L us chin
selbst, a. a. 0. 62, citirte Justizhofdecret vom 28. Dec. 1791 der

sprechendste Beleg dafiir, dass Berufungen durch
v
die Schuldner

noch gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts iiblicli waren.

XXI.
Die weisnng begert auf grunt vnd sein chlag anfgibt.

Vergich mit dem brief vmb die ansprach, so Konrat

der N hat hincz herrn Pernhart von N
;
darumb er

als heut seinen dritten Tag hincz im gechlagt hat nach

seiner zeugbrief sag. Darumb kem als heut fur mich zu

Grecz fur das recht der vorgenannt von Pettau mit vor-
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sprechen auf diitwurt vnd begert ainer weisung auf die

griint. Die wart im mit recht ertailt. Es pat auch derselb

von P. zu fragen, seind paid tail entkegen wern, ob ei*

sein antwort wol aufgeben mocht. Darumb ist im ertailt

worden zu dem rechten, er mag sein antwurt wol auf-

geben Hannsen dem Wolf an seiner 'stat zu enden vnd ze

volfuren als landes recht ist. Mit vrk . .

S. Nr. 25 u. Art. 31, 55, 71, 172. Vgl. Art. 29 u.

Anhang II, Art. 10.

XXII.

Zeugbrief auf anpieten zu lflsen gueter.

Ich N vergich mit dem brief, das N der Purkstaler

als hewt fur mich zu Grecz fur das recht zu dem ersten

mal furgetragen hat, die phannt vnd gueter, N zu Ptich-

lern ain huben, da Herman aufsiczt, ain hofstat etc*, da

der vorgenannt Purkstaler eemalen mit recht vnd mit

fronboten aufgeweist hat fur die geltschult, so er hincz

im behabt hat nach seins behabbrief sag. Ist im mit recht

ertailt, das er im die pfannt vnd gueter mit meinem brief

von gerichts wegen in den XlIII tagen zu dem ersten

mal anpieten sol zu losen, vnd geschech hinnach was recht

sey. Mit vrk . .

S. Nr. XIV u. XXIV, u. Art. 6.

xxih.
Ain embrest brief.

Vergich etc. vtnb die ansprach, so fraw Barbara

Hannsen des N eeliche wirtin gehabt hat hincz Wolf-

gangen dem Stadler darumb sy vormalen vor mir zu

Grecz vor dem rechten iren dritten tag nach der weisung

hincz im gechlagt hat, das sy ein huben , die ir veter-

lich erb ist, mit nottaiding vnd mit dem rechten aus sei-

ner gwalt bracht vnd erlanngt hat, nach laut der gerichts-

brief, so sy darumb hat; das sy zu scheden komen ist

vmb IIC ® den. nach laut irer zeugbrief. Da entkegen

kom der vorgenannt Stadler gen ir mit vorsprechen auf

antwurt vnd sprach, vmb die zuesprlich darumb sy im
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mit ainem rechten zuesprech, darumb sey er ir emprosten

nach laut seines embrestbriefs , den er darumb hat, der

ellter ist dann ir behabbrief nach datum desselben briefs,

vnd sey auch auf iren behabbrief nye geladen worden vnd

wolt darczu tun was recht wer. Darumb sy ainer vrtail

wider in gedingt hat gen hof an des hochgeworen lursten

herczog Friedrich herczog zu Ostreich etc. meins gnedigen

herrn rett, vnd die als hewt herwider fur gericht. komen

vnd vor gericht aufgeprochen vnd gehort worden vnd

dem vorgenannten Stadler geuallen ist. Darumb ist ertailt

zu dem rechten, seind im die vrteil geuallen ist, tut er

darczu was recht ist, das er nach seinem enpresstbrief auf

iren behabbrief nie geladen ist, er geniess sein vnd was

die vrtail innhat, das hab er behabt. Vnd hat sich auch

als heut dauon genomen als recht ist vnd im frag vnd

vrtail bracht hat. Mit vrk . .

XXIV.
TVeisung brief auf vberteurung der gttter.

Vergich mit dem brief, als Hanns der Lobinger als

zu dem andern mal furtragen hat die pfannt vnd gueter

Herrn Wulfings des Vngnaden. Da entkegen kam fraw

M, desselben Vngnaden eeliche wirtin, mit vorsprechen

vnd meldet, ir hab derselb Lobinger geweist auf gueter,

darauf sy in saczes weis geweist ist fur IXC Qj den. ir

heiratguet, vnd sicz der nucz vnd gwer nach laut irer

brief, vnd sey darumb nye geladen, vnd lies auch die-

selben ir brief als hewt vor gericht lesen vnd horen, vnd

nam damit dem Lobinger sein weisung, so er geton hat

auf ir guter, dy in irem brief begriffen sind, ab mit rech-

tem rechten. Da entkegen meldet der Lobinger mit sei-

nem vorsprechen , seint im die vorgenannte fraw M. sein

weisung, die er getan hat auf die guter, die in irem hey-

ratbrief begriffen sind, abgenomen hat, dauon er abganck

hat in seinen pfannten, vnd pat ze fragen, ob er fiirpas

wol weysen mug auf die vbcrteurung der gueter, die in

irem heyratbrief begriffen sind fur 1XC
Qj den. ir heyrat-
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gut vnd auf ander herrn Wulfings des Vngnaden hab vnd

gucter, wo er darauf komen mag. Darumb ist ertailt zu

dem rechten, seint er abgenng in seinen pfannden hat, er

mug furpas wol weisen auf die vberteurung derselben

gueter vnd auf ander herrn Wulfings Vngnaden hab vnd

gueter, wo er darauf komen mag, nach laut seiner brief,

bo er von im hat }/Lit vrk . .

S. Art. 6. — Hanns Lobinger kommt vor im J. 1423.

XXV.
Aufgabbrlef weisung auf grunt.

Vergich etc. das Vlrich der P des C diener anstatt

desselben seins herrn, der im sein chlag aufgeben hat, als

hewt vor niir zu Grecz vor dem rechten seinen ersten

tag chlagt hat nach der weysung hinez Casparn dem N,

das er den newnten tail vnd ain achttail weinczehent hat

an dem Lewstain, an demselben perg er ainen weingarten

hat, von demselben weingarten er im seinen tail wein-

czehent, den er darauf hat, nicht geben vnd im den vor-

hat an recht, vnd hat das inner iarsfrist an in geuordert,

vnd hat im das vor an alles recht Da entkegen kam als

hewt fur mich zu Grecz fur das recht der vorgenannt

Caspar der N mit vorsprechen auf antwurt vnd begert

ainer weisung auf die griint. Dy wart im mit recht er-

tailt. Es pat auch der vorgenannt von Perneck zu fragen,

seind paid tail entkegen sind, ob er sein chlag wol auf-

geben miig. Das ward im bekannt zu ainem rechten,

er mug sein chlag wol aufgeben , vnd hat die aufgeben

Vlrich seinem diener an seiner stat zu endan vnd ze uol-

fUren ze uerlust vnd ze gewin in alien den rechten aL

er selben, Mit vrk .

.

S. Art. 20 u. 31.

13

Digitized by VjOOQlC



194 Anhang II.

ANHANG II.

Ordnung des lanndsrechten in Steier

a. 1503.

Vemerkt die ordnung des lanndsrechten in Steier

wider die misbrauchten gewonhaiten, so ain zeit her

dabey gewesen sein sollten, nach volgender mainung

furgenomen.

Art. 1. Von ladungen.

Von erst, so sullen die ladungen auf das kurtzist

vergriffen vnd nicht darein gesetzt werden, als vor allter

der stilus gewesen : er hab das inner jarsfrist an yme ge-

fordert etc, dieweil es ein vberflus ist. Aber das mag man
wol darin begreiffen: er hat das inn on recht, oder wider

landsrecht etc, wie man dann das in kurtz abgestellt vnd

formlicher angefanngen hat.

Vgl. St. Landr. Ref. v. J. 1574, Art. 28.

Art* 2. Von Mag vnd tadung.

Ob ainer in seiner klag mer eintrueg, dann er in

der ladling gesetzt hict, das sol nicht annders beschehen,

dann zu erlewtrung der klag, doch das dieselb erklerung

nichts annders dann die sach in der ladung begriffen

berur. Welcher aber mer in seiner klag furbrachte , das

den hanndl in der ladung begriffen nicht betraffe, das sol

der anntwurter nicht schuldig sein zu ueranntwurten. Vnd
sol vmb ain yede haubtsach ain sonnder ladung ausgeen;
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welcher aber in ain ladung mer dann ain hawbsach setzen

liesse, dem mag der anntwurter die teg mit recht ab-

nemmen.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. J. 1533, Art. 2 u. v. J. 1574,

Art 29; ferner Art. 1 jener und Art. 28 dieser Reformat.

Art. 3. Widerklage.

Welher ainen klagt vnd mit ladung furnymbt, vmb
"was sachen das sey, so mag derselb anntwurter denyhen en,

so yme vor klagt hat vmb ain anndere sach, die der be-

rurten ersten klagten sach nicht anhenngig ist, hinwider •

auch wol klagen vnd laden, vnd sol man dann ir yedem

auf sein ersuechen furderlichs recht ergeen lassen, wie

recht ist. Vnd das aber der anntwurter dem klager, so

yme erstlich klagt vnd geladen hat, vmb dieselb erst klagt

sach nit sol furnemen, ist die vrsach, das der anntwurter

auf dieselb sach in seiner anntwurt all sein notturft im

rechten mag einfueren vnd furbringen, darauf dann er-

geen sol was recht ist.

Vgl. Str. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 3, u. v. 1574,

Art. 35. Ferner oben Art. 68 u. 82 steir. Landr.

Art. 4. King vmb schaden.

Welher klager ain behebnuss vmb ain hawbtsach mit

recht erlanngt, es sey vmb was sach das sey> auf brieue

oder on brieue, vnd verrer vmb den schaden klagen wil,

so sol er den schaden auf ain benannte summ stellen vnd

nyt setzen mynner oder mer. Vnd wann er dann ain be-

hebnuss vmb den schaden mit recht erlanngt, so sol er

dennoch darauf denselben schaden, wie er den bestimbt

hat, anzaigen vnd schrifftlich in gricht einlegen, vnd sol

dann mit seinem aide als recht ist bestatten, das er der

sachen mer vnd nicht minder als er eingelegt schaden

genomen habe.

Art. &• Schaden bestUtten, wo ainer geltbrieue furtregt.

Desgleichen wo ainer gelltbrieue furtregt vnd so uerr

im rechten volfert, das er darauf den lanndscherm mit

13*

Digitized by VjOOQlC



196 Anhang II.

recht erlanngt, vnd dann sein schaden bestatten wil laut

seiner brieues mit schlechten worrten durch sich selbs

oder seinen scheinboten, dasselb sol nymer sein noch im

rechten angenomen werden, sonnder es sol ain yeder vorv

gemelter massen sein schaden in geschrifft anzaigen vnd

einlegen vnd darauf auch wie vorstet solhen schaden mit

seinem aide bestatten, das er des mer vnd nicht mynnder,

als er ingelegt, schaden genomen habe.

Art. 6, Schaden dem anttvurter zu bezalen vom klager.

Desgeleichen wo ain anntwurter dem klager ennt-

bricht, so sol der klager dem anntwurter sein erlitten cost

vnd scheden schuldig sein zu bezalen vnd derselb annt-

wurter sol solch sein erliten cost vnd scheden auch an-

zaigen vnd einlegen. Das sol yme dann der klager her-

naehgeschribner massen schuldig sein zu bezalen, nemlich,

das man ainem prelaten vnd ainem herrn auf drew ph&rde,

ritter vnd knecht ainem auf zway pharde, pharrer briester

vnd burger ainem auf ain pharde, von haws aus zum rech-

ten vnd wider haim albeg ain wochen auf ain phSrde vier

schilling phenning, vnd andern gemainen lewten ainem zu

fuess ain wochen sechzigk phennihg raitte, vnd was ainer

dem schrannschreiber vmb die gerichtshenndl, dem weis-

boten vnd rednern, darynn auch ain ordnung vnd satzung

gemacht sol werden, geben hiet. Dermassen vnd nicht

annders sol der klager dem, so yme mit recht embricht,

sein scheden schuldig sein zu bezalen, es war dann, das

ain klager vngeuerlich ainen klagt vmb ain sach als sein

erbe, oder auf ainen geltbrieue, den er ynn het, vnd sein

elltern desselben erbe vor verzigen oder der schuld be-

zalt waren, des der klager nicht gewisst hete ; vmb solch.

dergeleichen sachen, wo die glewblich fur gericht khomen,

sol der klager kainen schaden schuldig sein zu bezalen.

Zu Art 4— 6 vgl. St Ldr. Ref. v. 1533, Art 33, 34 u.

v. 1574, Art. 76; 8. auch steir. Landr. Art 48, 69.
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Art* 7. Veri&rung der geltbrieue.

Wer geltbrieue hat von andern lewten vmb gelt-

schuld vnd dieselben geltbrieue nach der frist oder zeit

der bezalung darin begriffen ynnen behallt zway vnd

dreissig iar vnd drey tag vneruordert vnd vnuermeldet

vor offen lanndesrechten , die sullen veriart vnd denen,

darauf sy lawtten, kain schade sondern tode vnd ab sein.

Welher aber geltbrieue het vnd darzue nicht komen mocht,

wie er dann dasselb vor gericht offenlich meldet, vnd bsy-

bringet oder sonnst glawbwirdig vrsachen anzaigt, dar-

durch ainer ainen geltbrieue so lannge iare vneruordert

ynnen behielt, daz werde vor gericht gehort vnd des meld-

brieue halb gehanndelt was recht ist. Welher aber in ob-

bestimbten zwain vnd dreissigk iaren vnd dreyen tegen

sein schuld also nicht melldet noch meldbrieue erlanngt,

so sullen dieselben geltbrieue, wie vorstet, veriart vnd

ab sein. ,

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 6; v. 1574, Art. 38.

Art. 8. Wilkurlich recht fueren*

Ob yemand wilkurlich recht auf sich fueren liess sei-

nen miterben oder gelltern zu nachtail, wo man das er-

fraget vnd glewblich eryundert wirdet, so soil der lannds-

hawbtman oder verweser dieselben bed, so das recht fuert

vnd auf sich fueren liesse, nach erkanntnuss der lanndlewt

darumb straffen vnd dieselb rechtfuerung ab vnd ver-

nicht sein.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 14; v. 1574, Art. 56,

u. zu Art. 7 u. 8 St. Landr. Art. 146.

Art* 9. Medner irren*

Sich mag ain yeder clager oder anntwurter in ainer

yeden sach ain mal ainen redner irren lassen, nach dem
es von allter herkhomen ist. Doch auf welhen rechtag er

sich ainen redner wil irren lassen, so sol er sich in alien

sachen, die er zu klagen oder zu udranntwurten hat, den-

selben tag ainen rednner irren lassen vnd sol ime nicht
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gestatt werden, ain oder ettlich sach zu klagen vnd zu

ueranntwurten vnd ettlich sach geuerlich zu uerlenngern

vngeuerlich.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 15 u. v, 1574 Art. 57
(abweichend).

Art. 10. Wei8ung auf die grunt.

Wo ain anntwurter begert, das der clager mit dem
geschwornen weisboten auf die grunt sull weisen, alsdann

lanndsrecht vnd von allter herkhomen ist, wann das be-

gert vnd mit recht erkanndt wirdet, so sol alsdann der

khger nicht von newem sein klag anfahen, erst vnd ann-

der teg nach der weisung klagen, als vor der brauch ge-

wesen, sounder man sol yme von stund an das nachst recht

nach der aufweisung auf sein ersuechen vnd klage auf

sein allt zewgbrieue seinen dritten tag richten, wie ^echt

ist, nachdem' es ein vnotturfftige oder ye zu zeiten ain

geuerliche verlenngerung im rechten gewesen ist.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533 Art. 4 (abweichend). St.

Landr. Art. 31.
"

Art. 11. Vrtail dingen.

Man sol hinfur von dem gemainen man, den man
erstlich fragt, als vor beschehen ist, nicht dingen, sonn-

der es sullen die lanndlewt an dem geding von mann zu

mann rechtns gefragt werden vnd was alsdann ainhelligk-

lich durch sy oder den merern tail aus yne zu recht er-

kannt wirdet, ob sich desselben ain barthey beschwarte,

die mag alsdann wol dingen in sachen wie von allter her-

komen ist, vnd sullen dieselbn dingnuss, wann die be-

schehen, aus beder rednner mund, auch wie von allter

herkomen ist, aufgericht werden. Doch wann sich die red-

nner solher dingnuss schon miteinander verainen, so sul-

len sy dieselben dannoch die gedenngker horen lassen,

damit die bartheien durch die rednner nicht verkurtzt

werden.

Vgl. St Ldr. Ref. v. 1533, Art. 32; v. 1574, Art. 75
(abweichend). St. Landr. Art. 31, 67.
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Art. 12. OeUbrietie fOrtragen.

Welh oder welher geltbrieue furtragen vnd rechtung

darauf begem, den sol man nicht richten, es werden dann

vor dieselben brieue offenlich vor gericht verlesen vnd

gehoret

Art. IS. Zewgen lifiretu

Was zewgen fur an im lanndsrechten anzaigt furge-

wenndt vnd gehort werden, die sullen ir sage mit irem aide

bestatten vnd soil ein yeder zewg in sonnderl^ait vor

gericht oflhlich gehort werden als recht ist. Desgeleichen

wann ainst oder mer zewgen halb auf ayner bartheyen

anrueffen vnd aus redlichen genuegsamen vrsachen erkennt

wurde commisari zu setzen vnd denselben von gricht zu

schreiben, zewgen zu horen, dieselben commissari sullen

vorgemellter massen ainen yeden zewgen in sonnderhait

horen vnd den ayde von yne aufhemen, wie recht ist,

vnd dann die sage verschlossen dem gricht zuesennden.

Art. 14. Vrrib zicht.

Wo furan ain lanndman, der yme lannde gesessen

ist, mit recht furgenomen vnd geladen wirdet vmb zicht,

die nicht eer berueren, der sol sich im lanndsrechten

schuldig sein zu veranntwurten vnd darumben auf seinen

herrn nicht waigern, als vor zu zeiten von ausflucht wegen

beschehen ist. Wo aber die zicht oder sach, darumb

ainer geladen wurde, die eer beruren tate, darumb mogen

sich die tail fur den lanndsfursten ziehen.

VgL St. Ldr. Ref. v. 1533 Art. 12; v. 1574, Art. 55.

Art. 15. Lanndsrecht aussitzen.

Man sol auch das lanndsrecht on merklich genuegsam

vrsach nymer so lanng, als ein zeit her beschehen ist,

schieben, sonnder das solh lanndsrecht nach alltem her-

komen zu vierzehen tagen oder wie man des fueg oder

stat gehaben mag beschlossen werde, doch nemlich, das

man solh recht auf das wenigist all quatemer ainmal

aussitze, vnd ob man das in der ersten wochen nicht aus-

Digitized by VjOOQIC



200 Anbang II.

sitzen mochte, das man es dann die annder woehen auch

besitz, Vnd sullen dannoch solh teg all fur amen tag

geraitt vnd geacht werden vnd die ladungen dermassen

also ausgen. So ist zu hoffen, das recht werde darnach

klainer vnd in ainer woehen oder ee ausgesessen werden

mogen, damit man es dann, wie vorstet, nach altem her-

komen zu vierzehen tagen besitzen vnd geen lassen mog.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, ArJ. 16.

Art. 16. LanndsrecM verhindern.

Als man ain zeit her in dem hofteding, so man das

lanndsrecht besessen solt haben, annder sachen vnd verhor,

so in das recht nit gehoren, gehanndlt vnd solich recht

merklich vnd vilmal damit verhindert hat; auch das man
bey dem rechten gross geschray getriben vnd damit den

verweser beysitzer schrannschreiber vnd rednner dermassen

verhindert hat, das sy ye nicht wol horen haben mogen

vnd dann zum anndern oder dritten mal die rechtsetz zu

erkleren vnd fragen haben muessen, damit man auch das

recht merklich verhindert hat, das soil hinfur in kainerlay

weg gestatt werden, vnd sol auch der landshaubtman noch

verweser nw hinfur zu der zeit als man das recht besitzen

sol, kain verhor noch annder sachen, die in das recht nit

gehoren, in kainen weg hanndeln.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533 Art. 21; v. 1574 Art. 44.

Art. 17. Von stiUe achaffen im lanndsrecht.

Es sullen auch der herrn vnd landlewt diener vnd

all annder, so bey dem rechten nichts zu schigken noch ze

thuen haben, vor der thur beleiben vnd sein. Soliches

sol ain yeder herr mit seinen dienern verschaffen. Welh
aber bey dem rechten stcen, die sullen still schweigen vnd ir

hanndl daselbs nicht austragen, damit man die bartheien

im rechten horen mag. Vnd wann der haubtmann ver-

weser oder der weisbot ain still schafFen, das menikleich.

solichs gehorsamlich thue. Wo aber. ainer oder mer, es

waren lanndlewt diener purger oder annder, nyemands aus-
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genomen, darynn Tngehorsam vnd vber solh verbot nit still

schweigen wolten, der oder dieselben sollen von stund an

nach erkanntnuss der lanndlewt, so gegenburtig sein,

gestrafft werden.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1583, Art. 19; v. 1574, Art 6*.

Art. 18. Lanndsrecht beisitzer.

Alsdann das recht ye zu zeiten her der beisitzer halb

verhindert ist worden vnd etlich lanndlewt auf des ver-

weser geschefft an das recht nicht sitzen haben wellen,

damit man solhen auch furkome sol ain yeder gesessner

landman , der bey den rechten ist, schuldig sein an das

recht zu sitzen, vrtl sprechen vnd das recht trewlich

hellfen fiirdern. Welher aber also selbs nicht nidersass

vnd also das recht nicht furdern tate, so sol . vnd mag der

lanndeshawbtman oder verweser solichs mit ainem yeden

schaffen, vnd mit welhem sy das also schaffen oder welhen

sy rechtens fragen, der sol darin gehorsam sein, nider-

sitzen vnd recht sprechen. Welher oder welh sich aber

des widern vnd on redlich vrsach darin vngehorsam sein

wurden, denselben sol man in ainem halben iare, das

nachst darnach komend, vmb sein vngehorsam auf sein

klag im lanndsrechten nichts richten, aber nichts destminder

wer zu yme zu klagen het, sol man recht ergeen lassen

vnd sein antwurt auch horen vngeuerlich.

Vgl. 8t Ldr. Ref. v. 1533, Art. 17; v. 1574, Art. 5.

Art. 19. Aber von beisitzern.

Es sullen auch die herren vnd lanndlewt so amb

rechten sitzen vleissigklich auf clag anntwurt rede widerrede

aufmerken vnd horen, dardurch sy dest gruentlicher mogen

rechtsprechen, vnd also im rechten ainer mit dem annder

annder sachen nicht reden noch ausrichten, damit ein yeder

so er rechtns gefragt wirdet auf clage anntwurt rede

widerrede vnd rechtsatz formlich vrtailen moge vnd

vernewng oder erklerung der sachen, dardurch verdecht-

lich oder spotlich verlenngerung des rechtns entspringen
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mochte, nit not thue, wann das in kainem wege sein sol.

Wann aber der lanndshaubtman oder verweser ainicher-

lay sachen ausser rechtns zu hanndln haben mit den

lanndlewten, oder das ain lanndman mit den anndern icht

ausser rechtns zu reden oder zu hanndln haben, das sullen

sy enntlich zu anndern zeiten vnd ausserhalb der schrannen

thuen vnd ausrichten, damit das recht irenhalb nicht ver-

hindert werde; dann sy ye die sein, die das recht schuldig

sein zu furdern.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 18.

Art. 20. Vanrednern.

Es schullen nw hinfiir all redner als von allter

gewesen ist schweren vnd geschworen redner sein vnd

ires solds halb, als vorstet, ain ordnung vnd satzung

gemacht werden, damit irenhalb nyemands beschwart vnd

aus gemainer lanndschaft freihait recht vnd allt herkomen

noch aus diser ordnung nicht gefuert werde.

Art. 21. Aber van rednern.

Welher lanndman ime aber selbs reden wolte, oder

ainen andern rednner mit yme brachte, der nicht geschworen

war, das mag er thuen; doch das sy auch in diser ord-

nung im lanndsbrauch beleiben vnd wie lanndsrecht vnd

von allter herkomen ist im rechten reden, vnd dannoch

nichts destominder den geschworen rednnern iren gesatzten

sollde ausrichten vnd bezalen, damit sy sich bey der

schrannen des lanndsrechten mogen ennthalten.

Art. 22. Die bartheyen vnd ander sollen ausserhalb der

schrannen steen.

Es sullen auch nw hinfur all klager anntwurter

rednner vnd annder, gar nyemands ausgenomen, dieweil

man das recht besitzt, ausserhalb der besetzten schrannen

steen, damit die beisitzer berueblich sitzen vnd zusambt

dem verweser vnd schrannschreiber all sachen aigenntlich

horen vnd der verweser die beisitzer sehen moge. Vnd
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das solichs auch gehallten, so sol furbasser der hawbtman

noch verweser kainem klager noch anntwurter richten

noch horen, dieweil er in der besetzten schrannen steet

oder ist, ausgenomen wo ain klager oder anntwurter, der

ain rechtsprecher ist vnd das recht furdern hilft; der mag
an der stat da er sitzt aufsten vnd sein sach hanndln

vnd dann wider nidersitzen vngeuerlich.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 22.

Art. 23. VnnoUurftig eintrag.

Alsdann ein zeit her die bartheien vnd rednner ye

zu zeiten auf sich selbs nicht gemergkt, in iren reden wider-

reden vnd rechtsatzen vil vnnotturftig eintrag, die wider

lanndsrecht vnd allt herkomen auch dem rechten nicht

dienen noch gemas, sonnder der sach widerwertig sein,

vnd ye mer dann ain rechtsatz getan vnd das recht damit

auch verlenngt vnd verhindert haben, das sol man hinfur

nicht mer gestatten. Es sullen auch der haubtman vnd

verweser hinfur kainer barthey noch rednern zuegeben

noch gestatten mer rede oder intrag ze thun, dann was

zu erlewttrung der klag oder anntwurt auf die ausganngen

ladung vnd zewgbrieue dinet vnd not ist, wie man dann

solichs von allter gehallten hat, nemlich also, das der

klager erstlich sein klag, darnach der anntwurter sein

anntwurt vnd dann aber der klager sein inred vnd recht-

s atz vnd zum lessten wider der anntwurter sein nachred vnd

rechtsatz 'thuen. Mit der mass sullen alle henndl im

rechten zuegelennt vnd zu recht gesetzt werden vngeuerlich.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 26; v. 1574 Art. 70.

Art. 24. Verbotene wort.

Es sullen auch hinfur ainer dem anndern, wer die

sein, nyemands ausgenomen hochs oder niders stannds,

bey dem rechten vnzimliche droliche spotliche oder anndere

verbotene hitzige wort, die ainem sein eer vnd glimph

berueren mochten, noch annder sachen, darumb ainer den

anndern nicht in recht geladen hat, nicht zureden, noch
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keinerlay rvmor weder mit worten noch mit werken an-

fahen thuen noch treiben in kainerlay weise. Wer oder

welh aber darin vngehorsam erfiinden vnd solh ordnung

vnd flirnemen in dem vberfueren, die sullen von stund an

nach erkanntnuss der gegenburtigen lanndlewte nach gele-

genhait solher vberfarung schwerlichen gestrafft werden.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 20; v. 1574, Art. 63.

Art. 25. Von geistlichen, auslenndern, armen lewten

vnd weibem.

So sol der haubtman vnd verweser den geistlichen

armen ordennslewten auch gesten auslenndern vnd briestern

frawen vnd iungkfrawen, auch den gemainen armen lewten,

so im rechten zu klagen oder zu anntwurten haben, vor

anndern im rechten furderlich ausrichtung thuen, als sich

dann das wol geburt vnd aus vil vrsachen zimlich vnd

billich ist.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 24.

Art. 26. Vom wei&boten.

So soil nw hinfur der geschworen weisbot allain

'

seinem ambt, als von allter herkomen ist, auswarten vnd

nyemands im rechten reden dann yme selbs, damit er

auf die, so wider solh ordnung taten, sehen vnd seinem

stannd bey der schrannen vnd bey dem rechten vertreten

vnd auswarten mog.

Vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 35; v. 1574, Art. 14, 15.

Art. 27. Von erklerung der artigkel.

Wo aber zwo bartheien der berurten artigkl halb

aines oder mer vor gericht irrig wurden vnd nit ainer als

der annder sonnder yeder seines gefallens versten wolte,

in solhen vnd dergeleichen zuegefallen irrung sol allweg

das gericht macht vnd gewalt haben erklerung vnnd

enntschid ze thun vngeuerlich.
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Landrechteordnung, Art. 25—28. 205

Art. 28. Be8chlu88.

Vnd sol nw hinfur zu ewigen zeiten das lanndsrecht

aller vorgeschribner artigkl halb, wie die lawtten vnnd

begriffen, gehallten werden, vnd aller annderer artigkL

halb, so hierin nicht begriffen sein, beleiben, wie von

allter herkomen ist
;

alles trewlich vnd vngeuerlich.

Solhs ist beschlossen zu Gretz an Sambstag nach

sannd Colmans tag, als man zellt nach Cristi vnnser lieben

herrnn geburde funflzehen hundert vnd im dritten iare

Zu Art. 27 u. 28 vgl. St. Ldr. Ref. v. 1533, Art. 38
u. v. 1574, Art 81.

-~Qfr-
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Verzeichniss
der

Orts- -and IPersonennamen. *)

Achacz am Pain, 1 N., 31 N.

Admund, Kloster, I, 6.

Apphalter Heinrich, I, 18.

Arttner Blasius, 190 Note.

Aspach Leopolt, I, 1.

Awer Heinr., I, 10.

Olirems, 246.

Chunradus, scriba Stiriae, 85 N.

Chunradus, episcop. Chiemens.,

86 N.

Dachsberg Jorg, 146 N.

Danibiczer Jacob, 162 N.

Dietwiser Joh. I, 20 N.

Diinnerstorfer Perchtold (soil

vielleicht heissen Minndorfer),

I, 20.

Ekkenstein, Feste, 118 N.

de Erberg, Joan, liber baro, 1 N.

Ernest, E. Herzog zu Oest., I, 9.

Flaguttendorf, 138 N.

Fredenberger Ulrich, 205.

Friedrich, Herzog zu Oest, I, 23.

Gotschacher Heinr., I, 5.

Gradner Adam u. Ursula, I, 8.

Gratz, 8, 9, 11, 19, 58, 202.

Gumprechtinger M. u. Barbara,

190 N.

Harder Hanns, 146 N.

Hawnolt Dietreich, 162 ,N.

de Heldenfeld, s. Preschern.

Herberg Fridericus, 117 N.

Hertenfelder Fridr., I, 3.

Jostel Jorg, 31 N.

Karnten I, 20 N.

Katzensteiner Diepolt, I, 17.

Kneussl Wernhart, 146 N.

Krain I, 20 N.

Lewstain (rnons), I, 25.

Liechtenstein Otto, 85 N. ; 90 N.

Lobinger Hanns, I, 24.

Lobminger Hanns, 36 N.

Maczlar Hanns, 69 N.

Manoch der Jud, 146 N.

Mawer Sigmund, 31 N.

Melcz Albr. I, 20 N.

Metz Andre, Landrichter, 118 N.

Metz Wilh., Landesverweser, I,

7, 13.

Minndorfer Perchtold, I, 10, 11

(19, 20?)

Mulbach Heinr. u. Margaretha,

146 N.

Newnmarkt, I, 16.

Newnstadt (Wiener-), 246.

f
) Die romischen Ziffern bezeichnen die Anhange, die danebon stehenden

arabischen die Unterabtheilungen der Anhange; die sonstigen arabischen Ziffern

bezeichnen die Artikel des Landrechts. N. bedeudet Note.

14
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210 Namensyerzeichniss.

Neydecker Hanns u. Anna, 36 N.

Oesterreich(Judenrechtein), 246.

6ting, 205 N.

Paris I, 20 N.

Pergaw Ulrich, S N.

Perneck Ulrich, I, 25.

Petschaclier Cristof u. Mert, I,

20 N.

Pettaw Bernhart v., I, 3, 21.

Pettau Friedr. v., 86 N.; 117 N.

Plmntam Erasmus, 146 N.

Poffel, 162 N.

Pranker Pilgreim, 36 N.

Prentl (zechmaister zu Newn-

markt), I, 16.

Preschern de Heldenfeld Joan.,

1 N.

Prewner Philip, 1 N.; 3* N.; 69N.

Prueschenk Balthasar, 146 N.

Purkstaller, I, 22. S. a. I, 20 N.

Reichenberger Niklas, 205 N.

Rekniczer targ, I, 12.

Reim, Kloster, 138 N.

Sauraw Hanns u. Wilh., 20 N.

Schonperger Laurenz, 205 N.

Schontal, bair. Kloster, I, 20 N.

Sebriacb Sigmund v., 20 N.; I,

20 N.

Seuneck Fridr. v., 118 N.

Seyz, 118 N.

Smoyel, der Jud, 69 N.

StadlKatharina Elisab. v. I, 20 N.

Stadler Cristof, 119 N.

Stadler Wolfgang, I, 23.

Staindprfer Caspar, IN.; 3 N.

;

31 N.

Stainhawser Hanns, I, 12.

Stainpeis Heinrich, 146 N.

Steir (Landesrecht zu), 36 N.

;

(hawbtmann in St) 46.

Strechowa Gerungus, 97 N.

Stubenberg Leutolt y., 146 N.;

Ulrich, Friedrich, Heinrich v.,

189 N.; Wulfing v., 138 N.

Sultz Ortolf de, 138 N.

Symon (statrichter ze Gretz), I, 7.

Teuffenpaoh. Hanns v., I, ^.

Topel Weychart v., 3 N.

Ulricas Wittwe Barbara, I, 13.

Ungarn, I, 20 N.

Ungerdorf, 138 N.

Ungnad Wulfing, I, 24.

Waldner Jost, 146 N.

Wallsee Reimbrecht y., I, 20 N.

Werderin Anna, I, 12, (14), 15.

Wien, 246.

Wiltpach, 1 N.; 31 N.

Winden Hanns v., 36 N.

Windischgrseczer Kolom., I, 6.

Windischgratz Otto v , 136 N.

Wiser Marx, I, 8.

Wolf Hanns, 36 I, 21.

Wuldres Cristof ab dem, 31 N.

ZtLssch (?) Merten, I, 15.
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Verzeichniss

der

Worte und Sachen.
Bei Abfassung dieses Yeueiohnisses warden vorzliglich beniitzt die Lexica von
Schmeller u. Lexer und die Glossarien zam Reimchrooisten Ottokar, zu den Stadt-
rechtea von Miinchen (Auer) u. Augsburg (Meyer), zu Rupreoht v. Freising (Westen-
rieder), zu den Salzburger Weisthiimern (Siegel-Tomaschek), zu den altbair. landstand.
Freibriefen (Rockinger), zu Gengler's Ausgabe des Schwabensplegels ; die Register in

den Monum. boicis u. zu den Quellen u. Erort. zur bair. u. deutschen Geschichte.

A.

Absitzen, abverdienen, durch Nichtleisten einer Verpflichtung loe-

werden, Art. 113.

Abwesenheit, 72; Beweis derselben 73; Wirkung, 83, 130.

Acht, 6cht, proscriptio. In die Acht bringen, 210, 211; dazu soil

man das blutige Gewand haben, 213; in Acht kommt, wer sechs

Wochen im Fiirbann stand, 204, o. im Barm war, 242. A. in der

Hauptstadt wirkt im ganzen Lande, 206. Wer in die Acht kam,

kann sich nicht ausreden, 207. Ausziehen aus der A., 205 ; aus der

A. lassen soil man nur in dem Gericht, in welchem man in die Acht

kam, 211; der A. miissig werden, 212.

Aftendes, nachher, 49, 178.

Aid, Eid, 178, 244. Mit Eid bestattigt Jedermann seine Lehen in

Gewer, 135; gestohlenes Gut, 228; mit drei Eiden gestohlenes

Vieh, 216. Mit Eid selbdritt bewahrt der Klager Gewalt, 3. Mit

E. j-edet man sich des Fiirbots aus, 39 ; beredet sich der ungefesselt

und unverbiirgt vor Gericht an seiner Ehre Angesprochene, 150, 167;

der verdaohtige Zeuge, 154. Mit zwei Eiden beschworen die Boten,

dass sich Einer eines Todtschlages schuldig bekannt babe, 207. Eid

des insolventen Schuldners, 175. — Ann. II, 4, 5.

Aidingen, durch Eid iiberfiihren (?) den Antworter, 1, 4; soil man

Niemand um Feldschaden, 168.

Aigen, a) Grundstuck; aigen gut, 118; — krankes a. 105 ; odes a., 114

;

a. vom lant, 90, 97 ; inwertaigen s. dieses, b) Eigengut, im Gegen-

satze von Lehen, Burgrecht, 36, 72, 83, 100, 130, 141, 197. —
Aigen verantwurten, 72; a. oden, 106; geschworen zum aigen, 247;

14*
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212 Worter- u. Sachen-

iiber a. vom lant sagen nur des Herzogs Landleute, 90; richtet nur

der Landes-Herr o. Hauptmann, 97; — uber eines erbaren Edel-

mannes Aigen kann kein Bauer Zeugniss ablegen, 93; — Uber a.

zeugen nur Hausgenossen, 94 ; — A. soil man machen mit der Erben

Hand, 98, 199; — erbloses a. fallt an den rechten Herrn, 100; —
der richter muez selb an dem dritten tag sitzen vmb sein a., 107

;

— auf seinem a. giebt der Dienstherr seinen Mannen Gerichtstag

wo er will im Lande, 112; — Edelmann kauft wobl ein A., welches

«r von einem Dienstherrn zu Lehen hatte, 109; nicht aber das,

welches ein anderer Edelmann zu Lehen hat, 110; — kein Gericht

o. Zehent ist A., 141; — Verjahrung bei Eigen, 130.

Aigenmann, kann nicht sagen um ein Eigen vom Land, das vom

Herzog zu Lehen ist, 90; der Eigenmann eines Dienstherrn kauft

und verkauft Inwartseigen von oder an Eigenleute derselben Herr-

schaft ohne Herren Hand, 95, 116; hat einem andern gegenuber im

Rechtsstreite ruhigen Besitz des Inwartseigen durch dreissig Jahre und

Jahr u. Tag zu bewahren, 96.

Aisch, inquisitio, Erforschung, Untersuchung eines Hechtsanspruohes,

37, 78.

Als, also, so, 157.

Alswo, anderwarts, 101.

Amptman; mit dem Amtmann bestattigt der Herr seinen Wein-

garten, 108; seinen entlaufenen Bauer, 115. — Der A. solV nicht

ohne des Herrn Willen sich selbst o. des Herrn Gut an Juden ver-

setzen, 249 ; — ohne seine und des Herrn Bewilligung diirfen Juden

den Holden nicht auf Erbgut leihen, 247, 248. S. a. 252.

An, ohne, 243; an lawgen, 84; an purgel, 150, 167, 207; an

recht 8. d.

Anbehaben, im Rechtsstreite behalten, behaupten, ersiegen; ein gelt,

6, 175; ein gewalt, 24, 74; — ein gut mit frag anbehaben, 70.

Aneuengt, angevenget, ' anfangt, ergreift ; Verfahren beim Anefang

gestohlenen Gutes, 216.

Angehebt, angehoben, begonnen; das taiding a., 147.

Angezogen, sich den todslag angezogen, d. h. sich des Todschlags

schuldig bekannt, 207.

Anlangen, Verlangen, Gesuch (?); a. zeugen, 45, 50.

Anpotbrief, Urkunde, womit der Richter gepfandete Gegenstande zur

Einlosung anbietet, Anh. I, 13.

An recht, ohne Recht; a. zeucht der klager an den antworter selbdritt,

14; der antworter muss wissen, wo das anreoht geschehen sei, 25;

das an recht Entzogene ist doppelt zu ersetzen, 65; — ain anrecht,

148, um solches richten alle Richter u. Herrn liber ihre Leute und
mag der Klager darum „cm in selb cziehen" 1. c.

Anrennen, rauberisch anfallen, 221.
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Verzeichniss. 213

Ansprechen, angesprechen, klagen, 68, 84, 96, 235; um gelub,

16, eine Wittwe, 37, 78; um Erbe, 36, 48, 78, 83; Lehngut, 107;

um GewaJt, 197; a. um ein Recht, darum der Geklagte entprosten,

ist unzulassig, 84.

Ansterben, anersterben, anJemandvonTodeswegen fallen, 36, 78, 136.

Antwort, Gegenrede des Beklagten; a. aufgeben, Anh. I, 21.

Antwtirten, a) antworten, auf gerichtliche Ansprache, 2, 5, 27, 47,

muss man am dritten Gerichtstage, 55; darf man aber auch sobon

am zweiten Tag, 86; — b) bringen, 101.

Antwnrter, Beklagter, 1, 3—6, 14, 16, 20, 21, 48, 55, 71, 80, 83,

96, 152; A. antwortet nur so, wie sein Fiirbot fordert, 2, 5; a. und

klager ertailen recht, 21 ; A. muss wissen, wo die ihm zur Last

gelegte Gewalt geschehen sei, 25; A. hat Zeit zur Antwort vier

Wochen, 58 ; sechs Wochen, 86 ; A. wird nicht ganz ledig, wenn

Klager seine Tage yerliert, 59; A. kann den Klager erst nachdem

er ihm entprosten ansprechen, 68; doch erst am nachsten Tag u.

ebenso der Klager den entprostenen Beklagten, 82; A. begehrt

Weisung, 31, 71, Anh. II, 10; oder dingt Urtheil, 71; A. verant-

wortet Eigen o. Lehen nach einjahrigem ruhigen Besitz im Land-

taiding, 72, 80 ; A. muss vom Klaginhalt nicht beantworten, was

die in der Ladung begriffene Streitsache nicht betrifft, Anh. II, 2 ;

A. mag die Tage abnehmen, wenn Klager in die Ladung mehr als

eine Hauptsache setzen liess, Anh. II, 2 ; A. mag den Klager wegen

einer dessen Klaggegenstand nicht beruhrenden Sache wohl klagen,

Anh. II, 3.

Anzunten, brandlegen. Dem Brandleger soil man ein Brandstiick

aus dem gelegten Feuer als rechte Ilandhaft auf Hals oder Riioken

binden, 239.

Arm lewt, Holden; das Erbe derselben, 140.

Assach, assech, Gefass, 101.

Aufbrechen, eroflhen, s. Gedingtes urtail.

Aufgabbrief, Anh. I, 25.

Aufgeben, auf— iibertragen; (Jemandem als Bevollmachtigten) die

Klage, 20, Anh. I, 21, 25; den mittern tag, 41. — Burgrecht, 139.

Aufhaben, aufgehaben, aufhalten, festhalten. Ein Gast habt den

andern wohl auf auf ein Recht, 176; a. mag man niemant ftir den

andern, 127. — »Im Art. 49 bedeutet es vielleicht: verhandeln,

streiten, behaupten.

Aufst6zzen, gewaltsam angreifen, 223.

Ausgereden, ansreden, entschuldigen; furbots, 39; mit ehaft not,

47, 54; eines todslags, 207; soil man sich im Gericht, worin der

Todschlag geschehen ist, 236; a. einer zicht, 229.

Ausserlewt, Leute die nicht zur Herrsohaft gehoren, mussen Inwarts-

eigen mit Herren Hand empfangen, 95, 116.
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^14 Worter- u. Sachen-

-D siehe auch Jl«

Behaben, behalten, gewinnen im Process, 69, Anh. I, 4, 10.

Behabbrief, Gerichtsbrief, Urkunde uber den Sieg des Klagers im

Process, auch „ertailbriefa genannt, Anh.- I, 4,. 10, 11, 12— 16.
,

Behebnus, Sieg im Process, urn Hauptsache, urn Schaden, Anh. II, 4.

Belmten, sein recht, 154.

Bechrenkchen, beschelten, unzeitige Kinder, 243.

Bereden, a) beweisen, 29; b) ausreden, entschuldigen, 150, 167,

207, 236.

Berichten, richtig machen, ordnen, vertragen, vergleichen; b. sich

mit seinen Feinden, 205.

Berabt, ruhig, ungestort, frei von Anspraohe, Anh. I, 20.

Berufbrief, Gerichtsurkunde iiber gerichtliches Aufgebot, Anh. I,

19, 20.

Berufung, gerichtliches Aufgebot, Con-vocation der Glaubiger u. a~,

246; s. Berufbrief.

Besitz, von Jahr u. Tag, 72; v. dreissig Jahren u. einem Tag, von

zwolf J. u. einem Tag, 83, 96. S. auch: Gewalt, Gewer.

Besitzstreit, 3, 138, 148, auch 36 Note. S. auch: Anrecht, Gewalt.

Bestatten, bestattigen, erweisen; durch Eid, Anh. II, 4, 5.

Bestgtigen, bestetigen, confirmare ; eine Sache u. a. durch Eid u. s. w.

als seinige bestattigen; seine lehen, 135; seinen sacz in nucz vnd

gewer, 161; seinen weingarten, 108; gestohlenes Vieh o. Gut, 216,

•220, 228; Niemand darf diebisch gut aus eines juden gewalt bestat-

tigen, 227; gestohlene Pfenninge, 188. In Art. 99 u. 120: „einen

fliicktigen Holden bestattigen", bedeutet das Wort vielleicht zunachat

festhalten.

Bewaren, beweren, beweisen, 3, 16, 235 ; — einen Schaden, 32, 33,

184; seine Rechtstage, 61, 71; — Besitz, 72, 83, 96, 130; — Ab-

wesenheit, 73; — Feldschaden, 6, 168; — enprestung, 84; — fur-

ban, 204; — b. mit briefen, 71; mit lewten, 71, 168; mit aid, 178;

mit phand, 168; — b. auf die gewer, 130; — b. Juden gegen Christen,

34; — b. kann der Richter gegen Niemanden in dem Gericht, wo
er Richter ist, 153, 203; gegen einen Verstorbenen muss man mit

sieben (Zeugen) bewahren, 181 ; kann kein Gefesselter gegen einen,

der ungefesselt vor Gericht steht, 183.

Brief, Urkunde. Briefe, die die Schranne zu Graz gibt; Fiirpot-zewg-

gemaine, geschaftbrief, vrtail-spruehbrief, 8, 9; Anh. I, 1, 3, 4, 5, 6;

2, 11, 14, 22; gerichtsbrief, 6; Vollmachtbrief 10; behabbrief,

s. oben; brief vber erb, 83; vber furgetragene giiter, 6, 8; vber

gemain vrtail, 7, 8; schubbrief, Anh. I, 7, 8, 9, 10, 12; anpotbrief,

Anh. I, 13; schermbrief, 1. c. 16; b. ehaft not auszereden, 1. c. 17;
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Verzeichniss. 215

vmb teg abnemen, 1. c. 18; berufbrief s. o. — todbrief vmb sidel,

1. o. 20; um weisung begem und chlag aufgeben, 1. o. 21, 25; em*

brestbrief, 1. o. 23; weisungbrief auf vbertewrung der guter, 1. c. 24;

Geldbrief, Anh. II, 12; — Judenbrief, 25Q—252. — Jeo^er brief

hat sein sonderrecht, 9; — mit briefen laden, 26; bew&ren, 71. —
Gegen brief kein gedinge, 52; — lang nicht gemeldete Briefe der

Juden verlieren ihre Giltigkeit, 250; b. fUrtragen &> dieses.

Btlrger, 195.

Burgschaft, 121—129. *

Busse, 49, 64, 65, 74, 118, 185, 193, 208, 209, 244.

\j siehe auch Jt-«

Chawfen, kaufen Inwartseigen, 95; ohawfte lehen ,machen mit herren

hand, 98; ch. eines dienstherrn eigen, 109, 110. — S. a. 101, 177,

u. Kauf.

Cheller, Kellermeister; an ihn dingt man Urtheil iiber Weingarten, 133.

CMnder, s. Kinder.

Chlag, Klage; k. aufgeben, Anh. I, 21, 25. S. Klage.

Chlait, bechlait, klagt, beklagt; 57—59; 133, 182.

Chnabe, Knabe, kann nicht auf sein Erbe verzichten, so lang er sein

selbst ungewaltig ist, 79.

Chorn, Korn, Getreide, ungebundenes (am Halm) kein Pfandobject, 155.

Chrieg, Streit, 89; um gewer, 138.

Christ, 32—34; 246, 252.

Chundschaft, Kundschaft, Zeugniss, 247.

Chiirzen, abktirzen, 131.

D.
Dacz, da zu, zu, bei, 155.

Datet, darlegt, 235.

Degenchind, Knabe, 243.

Dewp, deuf, dieb, dief, a) Dieb, 215, 217, 218, 221. In der Flucht

ergriffener D. leidet Todesstrafe, 221; D. hat nirgends Freiung, 230.

— b) Diebstahl, gestohlenes Gut, 220, 229, 230, 232. — S. a. 188,

216, 226, 227, 228.

Dienen, Dienste leisten, verdienen durch Abgaben o. Lei6tungen; d.

mul o. weingarten, 101, 196.

Diener, iiber seine Diener richtet der Herr, 85.

Dingen, gedingen, an den hoheren Richter ziehen ; appelliren. Urteil

d., 10, 12, 15, 17, 21, 42, 133; d. soil man erst nachdem alle Land-

leute am Geding Rechtens befragt wurden u. zu Recht erkannt haben,

Anh. II, 11; — d. ist nicht gestattet, bevor beide Parteien o. deren

Voreprecher zu Recht gesetzt haben, 17, 21; so lang ein gedingtes
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216 Wdrter- u. Sachen-

Urtheil nicht erledigt ist, 30; bei vnuerozogenem tag, 51; gegen

briefe, o. gegen das, was man an einen (sich) selbst zieht, 52 ; wenn

man iiber den dritten (Rechtsfinder) fragt, 77; dem der gefesselt vor

der Schranne stent, 233.

Dingnus, Dignus, Appellation, soil aus beider Redner Mund auf-

geriohtet werden, Anh. II, 12. — Dignusrecht, 17 N.

Dienstherr, Senior. Dienstherrn Herrschaffc, Hand, 95 ; D. Eigen gehort

nicht in's Landtaiding, 72, 80; Furbot vom D. 86; D. setzt seinem

Lehensmann Gerichtstag auf seinem Eigen im Lande, wo er will, 112 ;

D. riohtet urn Inwartseigen, 97 ; D. setzt einen Andern zum Richter

an seiner Statt, muss aber am dritten Tage selbst Richter sein, uber

sein Eigen, 107; wann dem D. das von ihm ruhrende Gut in Fron-

gewalt ertheilt wird? 86; D. darf kein Gut seines Mannes behalten,

bevor es ihm in Frongewalt ertheilt wurde, 87 ; D. darf Niemanden um
sein Lehn ansprechen , bevor es verliehen wurde, 88 ; D. Ansprache

um Gut, das von ihm zu Lehen ist, 112.

Dirtailen, erteilen (Reoht), 49.

Dreistund, dreimal, 205.

E.

fichter, Geachteter; 205, 212. Wer einen E. beherbergt, muss

biissen, 209.

Edellewt, sagen (als Zeugen oder Urtheiler) iiber Grundbesitz von

mehr als fttnf Tagwerken, 89.

Edelman, 93, 111. Edelmannes Ansprache um Lehngut, 107 ; E. mag
eines Dienstherrn Eigen kaufen, das er von ihm zu Lehen hat, 109;

aber nicht das ein anderer zu Lehen hat, 110; — E. sitzt dem
Herzog sein Marchfutter ab auf zwei Huben, die an einem Rain

gelegen sind, 113. — Ueberftthrung eines wegen Verbrechens gefan-

genen Edelmannes, 224; — der um ehrbare Sachen gefangene E.

muss mit ehrbaren Leuten uberwunden werden, 225.

Ee, ehe, vorher, 84.

Ehaft, rechtlich, gesetzlich; e. not, 166; — e. not ausreden, 47, 54;

Anh. I, 17.

Eid, s. Aid.

Elle, 143.

Embrestbrief, Urkunde iiber ein lossprechendes Urtheil, Anh. I, 23.

Empfellen, entfallen, 3.

Emphahen, empfangen (mit Zahlung eines Empfanggeldes iibernehmen),

95, 116.

Empieten, gebieten, 117.

Enkegen, s. entgegen.

Enpewtet, Botschaft schicken, 207.
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Entbrechen, entgehen (der Klage, bez. Verurtheilung), Anh. II, 6.

Entbresten, entgehen, wie „entbrechenu, 3, 48, 68, 82, 84, 136.

Entgegen, gegenw&rtig, 4, 5, 20, 71.

Envoilmen, vdUig, vollstandig, e. bewaren (volldtandig beweisen), 66, 71.

Er, Ehre, 93, 94, 150, 167. — E. benimmt die Handhaft auf dem

Hals, 217; — die E. nehmen soil man dem nicht in Handhaft er-

griffenen Edelmann mit zweien seiner Genossen, 224 ; — uber E. u.

Leben soil niemand richten als der Richter, 231.

Erbar, e. mann, 93; — e. sache, 195, 234, 235; — einen um e.

Saohe gefangenen Edelmann muss man mit ehrbaren Leuten tiber-

winden, 225.

Erbe, a) liegendes Gut, 48, 130, 146; — anerstorbenes e., 78, 83,

136; — erb armer lewte, 140; — weisen in das e., 55; seine reoht

melden auf aim erb, 146; — erb vnd varund guet geuellt auf die

nachsten erben, 180; — wer der Todten Erbe besitzt, haftet mit

dessen Werthe fiir die Schulden derselben, 157; — auf Erbe eines

Holden soil kein Jude ohne Bewilligung der Herrschaft leihen, 247

;

— b) der Erbe, 180; mit der Erben Hand soil man iiber Eigen

verfugen, 98, 199; — die Erben sollen die jiidischen Glaubiger des

Yerstorbenen berufen lassen, 246; — der gelter 1st der nachst

erb, 174.

Erben, es erben unzeitig geborene Kinder weder in des Vaters noch

der Mutter Gut, 243.

Erberen, erwehren (sich des Raubes o. Diebstahls), 221.

Erbloses Gut, 100.

Erbtail, Verzicht darauf, 79.

Erkcben, Capital, Hauptgeld im Gegensatz zu Zinsen, (hangt wohl

mit arke, arche, d. h. Kiste, besonders Geldkiste zusammen), 69.

Erlewtrung, die Erlauterung der Klage soil nichts enthalten, was die

in der Ladung begriffene Sache nicht betrifft, Anh. II, 2.

Ermanen, ermahnen, erinnern, 149.

Ertailen, ertheilen, urtheilen, entscheiden, zusprechen ; 6, 7, 17; —
recht e., 21 ; — raitung, 56 ; — Furbot u. zeugbrief, 60 ; — einen

weiser, 61; — entzogenes Gut, 74; — des Verklagten Gut in Fron-

gewalte., 86; — e. dass Einer den Andern im Recht verantworte, 172.

Ertailbrief, Urkunde tiber ein zuerkennendes Urtheil, Anh. I, 15.

Erczewgen, bezeugen ; der Zollner darf nicht bezeugen, dass ihm Zoll

nicht bezahlt wurde, 244.

X* s. a. Jl11« u. ?•

Fluchtig, f. Verbrecher 207, 218, 221, 229; — f. Holden, 99.

Fluchtsal, Ausflucht, Betrug, Anh. I, 12.

Freiung, Asyl; Bruch der F., 194, 195; der Dieb hatnirgends F., 230.
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Freond, Verwandte; F. sollen fur Unmiindige im Gericht handeln, 83.

Fttder, fiirder, fort; f. fahren, 115.

Furban, forbannus, Bann, Vorstufe oder milderer Grad der Acht, 210.

In F. bringen mag man mit dem blutigen Gewande, 213; in dem

Gerichte, wo Jemand in F. kommt, soil man ihn in die Acht bringen,

211; — wer sechs Wochen im F. stent, kommt in die Acht, 204;

— nur in der Schranne, wo man in F. kam, kann man desselben

ledig werden, 212.

Fiirfang, Gebuhr fiir Beschlagnahme gestohlenen Gutes, 218, 220.

Furpot, Ftirbot, Vorladung, 1, 2, 88, 40, 70, 82, 83, 172. — F.

wegen Gewalt, 1, 3, 4; F. vom Dienstherrn, 86; — kein F. zum

Bergtaiding, 200; — Furbots ausreden, 39.

Fiirpotbrief, 1 Note, 8; — Fiirbot- und Zeugbrief sollen gleich

lauten, 38, 58; — Wie der Vorsprecher das Recht darlegt, so wird

dem Klager der F. ertheilt, 60; — s. auch Ladbrief, Ladung.

Fiirsten; Bischbfe, Aebte u. Aebtissinen, 90; der F. Gotteshaus-

leute, 111.

FUrtragen; Pfand furtragen vor Gericht, 6, 137. Nachdem Klager

auf Guter des verurtheilten Beklagten behufe der executiven Pfandung

mit Fronboten gewiesen hat, meldet er diess unter Benennung der

gefronten Guter dem Gericht. Diess heisst Pfand furtragen. S. Anh.

I, 14. — Brief furtragen, Anh. I, 3; II, 12.

Furczicht, Verzicht; — zu F. theilen, 164, 265.

G.
Gar, ganz, 114.

Gast, Fremder; der bei der Schranne nicht gesessen ist, 76; — Gasten,

namlich nicht Angesessenen, Taglohnern, soil man den verdienten

Lohn sogleich bezahlen, 145 ; — ain gast habt den andern wol

auf auf ain recht, 176.

Gastggb, Gastwirth ; was fur Pfander er nicht nehmen darf, 155; —
s. a. 160.

Gearent, verdient, 145.

Geburt, (unzeitige) 243.

Gedengker; Leute, die einem Acte zugezogen sind, um nothigenfalls

sich desselben und Andere an denselben und seine Einzelheiten zu

erinnern. — G. beim Dingnusschreiben, Anh. II, 11.

Geding, Gericht, 149; Anh. II, 12.

Gedingen. s. dingen; — in 81 bedeutet es wohl allgemein: gericht-

lich verhandeln.

Gehait, gehegt (o. bewachsen); g. wisen, 169.

Geistliche, sollen Steurer haben, 35; sollen vom Landeshauptmann

im Recht gefordert werden, Anh. II, 261. — Geistl. Gericht richtet

iiber unehel. Geburt, 243.
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Gelt, giebt, 177.

Gelt, Schuld (Forderung); g. anbehaben, 6, 175.

Geltbrief, Schuldbrief ; g. verj&hrt in 32 Jahren u. 3 Tagen, Anh. II,

7; — auf Geldbriefe soil nur nach deren Verlesung im Gericht

geriohtet werden, 1. c. 12; — g. fiirtragen 8. furtragen.

Gelten, zahlen; Niemand gilt fur den Andern ohne Versprechen, 124;

— Kind nicht fur die Eltern, 158; — wie g. der Erbe, 157; — wie,

wer nicht zahlungsfahig ist, 175.

Gelter, Glaubiger, soil gewert werden vor alien Erben, denn der G.

ist der nachste Erbe, 173, 174.

Geltschuld, 252; — g. melden, 246.

Gelub, Gelobniss, Versprechen; Ansprache urn g. 16; — g. brechen

recht, 186. — S. a. 121, 122, 124.

Gemaln, communis; g. lewt d. h. unparteiisch, 192; — g. vrtail s.

vrtail.

Gemorgengaben, Morgengabe bestellen, 190.

Genewst, geniesst, 83, 84, 130.

Genos, Standesgenosse, 224 ; s. Hawsgenoss.

Gepewten, gebiethen, fiirgebiethen, laden, 200.

Gepieten, anbiethen; — — seinen Leib u. Gut zu recht g., 205.

Gepunden, a) gefesselt, behaftet. Der g. kann sich nicht ausreden

u. nicht gedingen, 229, 234; — kann nicht bewahren gegen den

Ungefesselten, 183. — S. a. Geuangen; — b) verpflichtet, verbun-

den, 249.

Geren, a) begehren, 71; raitung b, 201; — b) zahlen, 123.

Gericht, G. ist keines Mannes Eigen, 141; alle G. sind Lehen, 142;

— gerichts piten, 59, 152 ; — wer sich des Gerichts unterwindet,

231 ; — in jenem Gerichte, worin Jemand in Furbann kam, soil er

auch in die Acht gethan werden, 211; in dem G., wo Jemand

in die Acht kam, soil er sich daraus ausziehen, 212; — im

Gericht, in dessen Sprengel ein Todschlag geschah, soil man sich

desselben ausreden, 23(>; — vor G. soil man gestohlenes Gut ane-

fangen, 216; — geistliches Gericht entscheidet uber rechtzeitige

Geburt, 243; — Pfand vor G. tragen, 137; — geltbrief, s. furtragen.

Gescheft, Anordnung, Rechtsgeschaft, 149.

Geschol, Gewahrsmann, 226.

Geschub, Gewahrsmann, auctor, 226.

Gesessen, ansassig, 145.

Gesprechen, sprechen, ansprechen; g. vm den schaden, 69.

Gestanden, gestandig, 235.

Gesteen, stehen, anstehen (Gerichtsverhandlung stehen lassen), Anh. I, 7.

Gestiftet, bestiftet, besetzt mit einem Bauer, 114.

Gestrasraubt, 218.
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Geswistraid, geswistret, Geschwister ; — Uebertragung von Burgrecht

an G., 139; — G. Theilung zu Verzicht, 164, 165; — bei Theilun-

gen theilt das altere G. und wahlt das jiingere, 162; — Verhaltniss

unabgetheilter G., 198.

Getor, darf (? wage, traue), 205.

Geuangen; der g. hat drei sprach, 179; — der g. mus (schaden)

leiden, 184; — Ueberwindung eines gefangenen Edelmannes, 224,

225; wer einen G. auslasst, hat sich des Gerichts unterwunden, 231;

— g. Brandleger, 239. — S. a. gepunden.

Gewalt, a) Gewaltthat; 1 u. die dortigen Citate. — Urn ,G. kann

man nicht einen Bauer, wohl aber einen Burger, der Lehen und

Eigen hat, klagen, 195; — ftirpot umb g. 1 ; — g. bewaren, 3, 13;

— (vrab) g. an den antwurter zeuchen, 1, 4; — gewalt an einen

selbs zeuchen, 75; — vmb g* muss man antworten am zweiten

Gerichtstag, 27; — um G. richlet nur der Landeshauptmann, 40;

— um G. darf man nicht appelliren, 18; — um G. biisst man dem
Landeshauptmann mit 10 Mark, und dem Klager wird sein Gut im

doppelten Werthe zuerkannt, 74. — b) Besitz, 78, 80, 227. —
c) Vollmacht, 10.

Gewer, Innehabung, Besitz ; — wer die g. hat, hat den Vorzug beim

Zeugenbeweis, 45; — nur wer ein Gut in G. hat, soil es verant-

worten, 135; — sein Lehen u. seinen Satz behauptet (durch seinen

Eid), wer die G. daran hat, 136, 161; — im Streit um die G. soil

man die Umsassen fragen, 138; — G. von 30, 12 u. 1 Jahr u.

Tag, 130.

Geweren, zahlen, 174.

Gewissen, a) was man weiss, scientia; sein g. sagen, 3; — b) con-

scientia (o. vielleicht: Kundschaft o. Zeuge), 83.

Gewonhait; g. im land, 216.

Gezewgen, Zeugen, 247.

Gicht, sagt, 39; — bekennt, zustimmt, 67.

Gotshausman, der zu einer Kirche gehort ; — G. eines Fiirsten,

der ein Edelmann ist, bezeugt (o.richtet) gleich einem Landmann, 111.

Gotsphening, Gottespfenning; — Wirkung der Gabe eines g., 177.

Gtilt, Schuldigkeit, 85, 132, 171, 182.

Gtlt, Sache; — varund g., 36, 85; fallt auf die nachsten Erben, 180;

, an die Wittwe, 189; — erbloses g. an wen es fallt, 100; — ver-

lehents, 100; — selbst erarbeitetes, 158; — gestohlenes gut anevangen

216; — diebisch gut, ausser Vieh, behauptet man durch Alleineid,

228; — dieb. g. kann aus keines Juden Gewalt beetatigt werden,

227; — was dem Ergreifer gestohlenen Gutes davon gebiihrt, 218;

— wem gebuhrt das sammt dem fliichtigen Holden ergriffene Gut,

120; — g. versetzen, 117; — gut verantworten, 134.
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H.

Haimsuchen ; was heisst h., 68; dessen Busse, 64.

Haiwisen, gehegte, bewaohsene Wiese, 193.

Halter, Hirt, 170.

Hant, Bewilligung. Dee Herrn h. ist erforderlich bei Verausserung

von Inwarteeigen, 95; bei Pfandbestellung, 98, 117; bei VerfUgun-

gen iiber Lehen 98 ; bei Bestellung von Lehen als Morgengabe, 199

;

— des Riohters (Amtmanns) o. Bergmeisters h. bei Versatz, 98; —
der Erben h. bei Verfugungen iiber Eigen, 98, 199; — desRichters

h. nioht noting bei Ueberlassung von Burgrecht an Verwandte an

derselben Statte, 139.

Hanthaft, Verbrechen, in deasen Veriibung oder mit dessen sicht-

baren Zeichen (ebenfalls und im Landrecht vorzuglich Hanthaft

genannt) Jemand ergriffen wird. — Was heisst h., 230, s. aber auch

229; — h. bei Mord, 238; bei Brandlegung, 239; h. soil man

schatzen, 215, 230; — h. auf dem Hals benimmt dem Dieb die

Ehre, 217; — h. bezeugt man mit zwei Zeugen, 230, 288; bei h.

unter 72 Denaren keine Todesstrafe, 240; — einem ohne h. gefan-

genen Edelmanne muss man zuerst seine Ehre mit zweien seiner

Genossen nehmen, 224.

Hantwercher; dessen Pfand steht nur fur seinen daran verdienten

Lohn, 160.

Hawbtman; der h. vom land, h. in Steir richtet urn Gewalt, 46;

erhalt als Gewaltbusse 10 Mark, 74; — richtet iiber Eigen vom
Land, 97. — S. auch Landshaubtmann.

Hawbtsach; um jede Hauptsache soil eine besondere Ladung erge-

hen, Anh. II, 2.

Hawbtstat; Aechtung in der H. wirkt im ganzen Lande, 206.

Haws; in H. und Hof muss furgeboten werden, 39.

Hawsgenozz, domesticus, der zum Hause gehort, Standesgenosse. —
Nur H. sagen iiber Leib, Eigen o. Ehre eines Andern, 94.

Heiratbtirge, haftet ein Jahr lang, 126.

Helen, hdlen, hellen, lauten; gleich helen = ubereinstimmend aus-

sagen, 67; — bekennen, Anh. I, 16.

Hengen, nachlassen; Zins, Marchfutter h., 105.

Herr; der rechte h., 100, 114; — h. richtet iiber seine Diener um
fahrend Gut u. Giilt, 85 ; — iiber seine Leute um Anrecht, 148 ; —
vor dem Herrn o. Amptmann des christl. Schuldners soil der Jude

aus unverbrieften u. unverbiirgten Forderungen Recht suchen, 252; —
mit des Herrn Hand sollen Pfander bestellt, Verfugungen iiber Lehen

getroffen werden, 98, 199,164; — s. auch 247—249, 251; des H.

Eigenleute in der Herrschaft konnen unter einander ohne desselben
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Bewilligung Inwartseigen versetzen oder verkaufen, 116; — der H.

befiehlt Einlosung des ohne seine Hand versetzten Zinsgutes u. zieht

das nicht geloste an sich, 117; — der H. bestatigt seinen

fluchtigen Holden, 99, 120; -*- Abgaben an den H. von Mtihlen, Wein-

garten, 101; — Zinsnachlass bewirkt Marchfutternachlass, 105; —
der h. soil gewert werden vor alien geltern, 91 ; — erbloses Gut

fallt auf den rechten Herrn, 100; — die Herren und Landleiite

solien ihren Dienern befehlen, dass sie vor der Thiire des Land-

rechtes bleiben sollen, Anh. II, 17. s. auoh Dienstherr.

Herczog, Lehen vom H., 90; — Landleute des H., 90; — des H.

sind alle Strassen, 92 ; — H. richtet liber Eigen vom Land, 97 ; —
dem H. Marchfutter absitzen, 113; — des H. Kellermeister, 133.

Hinder, hinter, unter, 61, 62.

Hinfurt, wer ain mawt hinfiirt, d. h. entftthrt, nicht entrichtet, 169.

Hingegen, gegenwartig, 19.

Hincz, hin zu, gegen, zu.

Hoftading, Hofgericht, Hofrecht, 5, 8; Anh. II, 16.

Hold, Diener, der einem Herrn Untergebene, besonders der herrschaftl.

Bauer. Die H. sollen dem Herrn vor andern Glaubigern zahlen, 91 ; —
seine fluchtigen H. bestatigt der Herr, 99, 120; — wer sich auf

einem Weingarten niederlasst. soil wie ein H. dienen, 196; — die

H., welche auf den Weingarten sitzen, sind verruft dacz Grecz, 202; —
kein Jude soil einem H. auf dessen Gut ohne Willen der Herrschaft

Geld darleihen, 247, 248.

Holcz, Wald, 89.

I.

Iar; Frist von einem J. u. Tag, 36, 72, 83, 130; — jahrlich sol

man wegen rvickstandigen Marchfutters pfanden, 106; — binnen

Jahresfrist nach des christl. Schuldners Tode sollen die judischen

Glaubiger convocirt, Schuldbriefe gemeldet werden, 246; — Frist

von zwolf Jahren u. einem Tage, 35, 61, 83, 9G, 130; — Miindigkeits-

Termin, 144; — dreissig Jahre u. ein Tag, 83, 96, 130; — zwei

und dreissig Jahre und drei Tage, Anh. II, 7.

Icht, etwas, (in 216 aber = nicht).

Jemant, ymant, jemand, aber auch niemand (205).

Innehaben, in Nutz und Gewer haben, 134.

Inred, Einrede, Anh. II, 23.

Inwertaigen
,

(inwendig aigen) , Eigen zu einer Herrschaft gehorig,

echtes Eigen, mere proprium; — warum es so heisst? 116; —
Versatz o. Verkauf von I. an Ausserleute muss mit Herren Hand

geschehen, 95, 116; — I. ersitzt ein Landmann in zwolf, ein Eigen-

mann in dreissig Jahren und einem Tage, 96 ; — tiber I. ist der

Herr Richter, 97.
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Irren, hindern, storen; hier wohl: nicht haben o. mangeln, Anh. II, 9.

Isleich, jeder.

Juden, Judenschaden bewahrt man mit ein'em Juden und einem Christen,

32; — Jud bewahrt gegen Christen mit Juden u. Christen, 34; —
Niemand kann gestohlenes Gut aus eines Juden Besitz bestatigen

(als ihm gehorig erweisen), 227. — Judenreoht in Oesterreich, 246
—252 ; — Judenschule, 246 ; — J. Richter, 251 ; — Judenschaden,

32; Anh. I, 3, 13.

Junkchfraw, kann erst, nachdem sie zu ihrem eigenen Brod kam,

giltig auf ikr Erbe verzichten, 79.

siehe auch C.

Kauf; von Inwartseigen, s. dieses; — von Leibgeding, 191, 192; —
mit Leitkauf, 177; von Eigen, 109; von Lehen, 110; — von gestoh-

lenen Sachen, 226.

Kinder, chinder, unter zwolf Jahren sollen Steurer haben, 35; —
fur ein Kind sollen dessen Verwandte oder Naohbarn geriohtlich

handeln, um Verjahrung zu unterbrechen,. 83; — fur Kinder im

Brode des Vaters steht dieser zu Recht um Gtilt, 132; — zu Ueber-

lassung eines Burgrechtes an seine K. bedarf man des Herrn Hand
nicht, 139; — Versprechen eines K. unter zwolf Jahren ist dem-

selben unschadlich, 144; — Kind des Btirgen haftet nicht aus der

Biirgschaft, wohl aber der Burge dem Kinde des Glaubigers, 121;

— K. zahlt nicht fur seine Eltern mit selbst erarbeitetem Gute, 158;

— nicht rechtzeitig geborne Kinder mag man an ihrem Recht

beschelten und sie erben nicht in Vater und Mutter Gut, 243.

Klage. Chlage; k. aufgeben, 20; Anh. I, 21, 25; — die Klage soil

nichts mehr enthalten, als was in der Ladung enthalten ist u. zu

ihrer Erlauterung dient, Anh. II, 2.

Klagen, den ersten tag, 58; — den andem tag, 59; — den dritten

tag, 5 ; — drei tag kl. 41 ; den ersten tag nach der weisung, Anh.

I, 25; — von erst, d. h. von neuem kl., 84; — kl. soil sogleich,

wer Recht auf ein Erbe meldet, 146 ; — kl. iiber Nothzucht, 166.

Klager, Chlager; 6, 16, 21, 48, 50, 83; Kl. muss seine Abwesenheit

vom Lande (bei sonst verjahrten Klagen) beweisen, 73; — kann

den entprostenen Beklagten nicht am selben Tage klagen, 82 ; —
Klager bittet am zweiten und dritten Tag nur um Gericht nach

Inhalt seines Zeugbriefes, 59, 60 ; — muss an jedem Tag Zeug-

brief nehmen, 5, 44, 60; — Kl. um anerstorbenes Erbe muss

gewahren, dass Beklagter von alien Anspriichen anderer Erben frei

sein soil, wenn er der Klage entgehe, 136; — Kl. sagt selbst (selb-

dritt?) um Gewalt, 13; — wann kann er den um Gewalt Beklagten

nicht aidingen ? 1,4; - muss gegen diesen selbdritt bewahren, 3 ; —
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zeucht selbdritt um anrectyt, 14; — Kl. muss weisen (auf das Gut,

desshalb er klagt), 31 ; — darf nach der Weisung nicht von neuem

klagen, Anh. U, 10; — muss das Pfand, worauf er gewiesen, vor

Gericht tragen, fragen, wie er damit weiter handeln soil und daruber

Gerichtsbrief nehmen, 6 ; — verliert die fruheren Gerichtstage, wenn

er am dritten ausbleibt, 57, oder wenn die Zeugbriefe nicht gleich-

lautend sind, 59; — Klager u. Antworter sagen (finden) was Rech-

tens sei, 21 ; — Kl. um Schaden o. Kosten soil diese auf eine

bestimmte Summe stellen und eidlich bestattigen, dass er mehr und

nicht weniger Schaden erlitten habe, Anh. II, 4, 5; — Kl. muss

dem entprostenen Beklagten den Schaden verguten, ausser bei Klagen

ohne Gefahrde um Erbe o. aus Geldbriefen seiner Eltern, Anh. II, 6 ; —
Kl. soil ausserhalb der besetzten Schranne stehen, Anh. II, 22. —
S. auch 1. c, 23.

L.

Ladbrief ; 1. um irrung u. infell in gut, Anh. I, 1.

Ladling; L. mit Leuten o. mit Briefen, 26; — 1. auf brief fiirtragen,

Anh. I, 3 ; — vmb vberfaren ains spruchs, 4 ; — 1. zu sechs wochen,

1. c. 5 ; — 1. vmb czehent traid, 1. c. 6. — Die Ladung soil

moglichst kurz lauten und um jede Hauptsache soil eine besondere

Ladung ausgehen, Anh. II, 1. — S. auch: Fiirbot.

Laisten, einlagern, 33.

Laiten, leiten, fiihren; Zeugen 1. 45, 153, 215.

Land, ausser Land Befindlichen schadet die Verjahrung nicht, 72, 83,

130; — ausser L. kann kein Dienstherr seine Leute zu Gericht

. gebieten, 112; — Aechtung in der Hauptstadt wirktim ganzenLand,

206; — Beschlagnahme gestohlener Sachen in oder ausser L., 218;

— Gewahrsmann in o. ausser L., 226.

Landesherr, 16.

Landfrid; 1. gebiethen, 205.

Landlewt; die Landleute am Geding sollen von Mann zu Mann Rechtens

gefragt werden, Anh. II, 11; — der Landleute Diener sollen vor

der Schrannenthure bleiben, 1. c. 17; — Strafe nach Erkenntniss

der Landleute, 1. c. 8; — L. des Herzogs sagen (als Zeugen o.

Urtheiler) iiber Eigen vom Land, das vom Herzog zu Lehen riihrt,

90. Man wird daher unter den Landleuten vornehmlich Leute zu

verstehen haben, welche mit solchem Eigen vom Herzog belehnt

sind, herzogl. Vasallen. Dasselbe bedeutet

Landmann. Betreffs der Befugniss zu Zeugenschaft u. Urtheil sind

dem L edle Gotteshausleute der Fiirsten gleichgestellt, 111. —
L. soil in Saohen, welche die Ehre nicht beruhren, im Landrecht

antworten, Anh. II, 14; — jeder gesessene im Gericht anwesende

L. ist verpflichtet, das Landrecht zu fbrdern und Recht zu sprechen,
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1. c. 18; — jeder L., der am Kecht sitzt, soil der Verhandlung auf-

merksam folgen, nicht iiber andere Sachen reden, 1. o. 19 ; — L.

karm ohne Redner oder auch mit einem ungeschworenen Ke drier im

Landrecht verhandeln, 1. c. 21.

Landscherm, Landschirm, Friede, Schutz, welchen der Landesherr

0. Landeshauptmann dem Sieger im Process ertheilet; Anh. II, 5.

Landshaubtman ; L. soil strafen, welohe gefahrdeweise Recht fiihren

und auf sich fiihren lassen, Anh. II, 8; — soil wahrend des Land-
V

rechts keine Verhor- and andere nicht dahin gehorige Sachen vor-

nehmen, 1. c. 16, 19; — soil Stille schaffen, 1. c. 17; — die Par-

teien u. a. vor die besetzte Schranne weisen, 1. c. 22 ; — soil keine

unnothige Verzogerung der Verhandlung dulden, 1. c. 23, 24; —
soil Geistlichen, Fremden, Frauenzimmern vor Andern forderlich

sein, 1. c. 26. — S. auch Haubtmann.

Landsrecht, Landesgericht ; L. soil nicht ohne wichtigen Grand ver-

schoben und wenigstens alle Quatember einmal (bis zur Erledigung

aller Sachen) ausgesessen werden, Anh. II, 15 ; — L. soil nicht

durch ungehorige Verhandlungen, Geschrei u. a. gestort werden,

1. c. 16, 17.

Landtaiding, Landesgericht. Nur im L. verantwortet manEigen o.

Lehen nach einjahrigem ruhigen Besitze, 72, 80.

Lawgen, lawgnen, laugnen, 84, 156, 237, 247.

Leben; an's L. gehn, 230; — richten iiber das L. 281; — das L.

verwirken, 232.

Lehen; Verjahrung, 36, 83, 130; — L. verantworten, 72; — iiber

Lehen durfen nur Lehenmassige sagen, 89; — iiber Lehen vom
Herzog nur des Herzogs, Landleute, iiber L. von Fiirsten deren

Leute , 90 ; — L. muss man machen mit des Herren Hand , 98,

164, 199; — Lehenheimfall, 100, 164, 165; — Ansprache urn L.,

88, 107, 112; — Lehnseinziehung, 87; — alle Zehnte und Gerichte

sind Lehen, 142; — Kauf eines L., 109, 110; — L. tragen, 165;

— L. im Besitze eines Burgers, 197 ;
— L. in Frongewalt ertheilen, 86.

Leib ; iiber L. sagen, 93, 94 ; - L. u. Gut zu Recht biethen, 205 ; —
Leibmal, 228; — an den L. gehen, 230.

Leibgeding; Verausserung desselben, 191, 192.

Leichen, leihen, 110; — Judendarlehen, 247—249.

Leitgeb, Schenkwirth, 155, 160*

Leitkauf; 1. trinken, Trunk zur Stiitigung eines Rechtsgeschaftes,

149, 177.

Lem, Lahmung; Busse derselben, 185.

Lengen, verlangern, erstrecken; 1. die Gerichtstage, 55.

Let, lasst, hinterlasst, 100.

Letzter Wille, 149.

15
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Loben, geloben, verapreohen; unschadlioh Kindern unter zwolf

Jahren, 144.

Los, lose, einlose, 117.

M.

Machen, schaffen, ubermachen, geben; lehen m., 164; — aigen

m., 199.

Maid, M&dchen, 243.

Mail, Mai, Merkmal; m. am Leibe, 229.

Mann, s. Edelm. Eigenm. ehrbar in. Landmann; — Mann = Ehe-

mann, 132, 151, 182.

Mariohftiter, Marchfutter, Pferdefutter ; pfanden urn m. 104, 106; —
m. hengen, 105; — absitzen, 113; — versessenes m. darf nicht von

dee Schuldners Nachfolger gefordert werden, 114; — moss man dem

Berechtigten eine Tagreise weit zufuhren, 187.

Mawt, a) Mahllohn des Mullers, 101; b) Weggebtihr, 169.

Mazz; unrechte, 143.

Meldbrief, Gerichtsurkunde uber eine Meldung vor Gerioht, Anh. II, 7.

Melden, melden, anzeigen, kundmachen; ehaft not, 54; — Recht auf

ein Erbe, 146; — Judenforderung, 246. — S. aucb Anh. I, 19, 20, 24.

Messgewant, ist kein Pfandobject, 155.

Minner, minder.

Miet. Lohn, Bestechung, 154.

Moltig, staubig; m. zunge, zu Staub gewordene Zunge, bildl. fur

elnen Todten, 241.

Morgengabe; 189; — eine Wittwe erhalt bei Wiederverehelichung

keine M., 190; — m. machen, 199.

Mort, Mord, 156, 237; — mort = mordet, 238.

Mul, Miihle ist armer Leute Erbe, 140; — muldinst, Abgaben von

einer Miihle an den Herrn, 101.

Muter, Mutter, 139, 158.

N.

Nachpawrn, Nachbarn, sollen fur Unmundige vor Gericht handeln, 83.

Nachsprechen, fordern; einer Erbschaft n., 36.

Nachtecz, nachtlichen Sohaden zufugen (namentlich durch Abweiden),

159, 193.

Nachtschacher, nachtliche Angreifer; wer heisst so? 223.

Narren, sollen Steurer haben, 35.

Newr, nur; 59, 60, 152.

Nicht, ain nicht, eine Verneinung (?) kein Gegenstand eines Zeugen-

beweises, 28.

Niendert, nyndert, nirgends, 72, 79.
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Nottaiding, Gerichtszwang (?), Eid (e. Behrend, Stendaler Urtheils-

buch, 96 fg.)

Notzog, Nothzuoht; auf Ubemachtig gewordene N. soil man nicht

richten, 166. .

Nuoz and gewer, 180. Der in n. a. g. Befindliche verantwortet

das Gut, 134; bestStigt seinen Satz, 161. — S. Gewer.

0.

Oden, verwusten; ein aigen 5., 106.

Offenleich, offentlich.

Or, Ohr; o. absneiden gehort vor den Bannrichter, 232, 233.

P.

Pan, Bann; a) Gerichtsbann, 158, 219; der B. soil nicht uber die

ddtte Hand verliehen werden, 142. — S. auch: Richter u. richten.

— b) Kirchenbann. Wer sechs Wochen u. ein Tag im B. 1st, soil

in die Acht gethan werden, et v. v. 242.

Panholcz, Bannwald, 169, 193.

Pawr, Bauer; 111 Note 3; 130. — B. mdgen sagen uber Grundbesitz

im Umfang von fiinf Tagwerken o. weniger, 89; nioht aber liber

Leib, Ehre u. Eigen eines ehrbaren Edelmannes, 98. — Wandel
wegen Zinsrttckstand, 102; — Bauer kann nioht „gewaltu veriiben,

197; — fiuchtiger B., 115, 120. — S. auoh: Hold.

Pergmaister, Amtmann u. Richter uber Weinberge, 98, 102.

Perghelbling, Bergheller, sowie das folgende

Pergphening, Abgabe von Weinbergen, 102.
'

Perhaft, fruchtbar; p. viech, 220.

Perkrecht: a) Nutzungsrecht an einem Weingarten, auch der zu

solchem Rechte besessene Weingarten, 36; — b) Abgaben hiefiir

an den Bergherrn o. auch das Recht hierauf, 101, 102, 103, 187.

Perkchtaiding, pergtaiding ; Weinberggericht, 103; — p. sollJeder

ohne Fiirgebot selbst besuchen oder einen Stellvertreter schicken, 200.

Pewt^n, a) biethen, anbiethen; zeugen pewten, 50, 152; — b) fur-

pewten, vorladen, 172, 200; — c) widerpewten, Frieden aufsagen, 184.

Pfaffen, sollen Steurer haben, 35.

Pfand; pf. fiir gericht tragen, 6.

Phant, Pfand; pf. genemen, 155; — versetzen mit des Herrn oder

Richters Willen, 98, 137; — pf. des Schenkwirthes, 155, 160; --•

mit pf. bewahrt man veldschaden, 168.

Pfandu9gsreoht, 103, 104, 106, 168, 169.

Phenning, gestohlene Ph. kann Niemand bestatigen, 188; — neue

Greczer Ph. 240; — pluotiger ph. s. u. rplutig
u

; Rugphening, s. d.

Phennten, pfanden; urn Bergrecht 103; um Marchfutter 104.

15*
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Piderlewt, 192, 207; gleich „ehrbar lewtu , 221.

Piderman, Biedermann, 220, 247.

Piten, bitten; 59, 152.

Plutig, blutig; p. Gewand kein Pfandobject, 155; pi. Gewand soil

man haben, wenn man Jemand in Fiirbann oder Acht bringt,

213; — pi. gewant ist die Handhaft bei Todschlag, 238; — pi.

- phening nimmt der Riohter, der den Bann hat, 119.

Poshait, Uebelthat, Verbrechen, 179, 224.

Poten, Boten; mit Gerichtsboten weist der Sieger im Process auf

Giiter des unterlegenen Gegners behufs der Zwangsvollstreckung des

Urtheil8, 6, 11; s. auch: Weisbot. — B. dessen, der sioh eines

Todschlags sohuldig bekennt, 207.

Prechent, breohen, zerstoren, 186.

Purgel, Biirge, ?52; haftet den Kindern des Glaubigers; aber nioht

haften diesem die Kinder des Burgen, 121 ; — p. befreit den Haupt-

schuldner, 122; — unuerschaidenleich p. zahlt bei Insolvenz der

Mitbiirgen die ganze Schuld, 12'-*, 128; — Heiratbiirge haftet ein

Jahr, 126; — Schuldfristung ohne der Burgen Willen befreit diese,

129; — Verhaftung gleich einem Btirgen, 125; — wer ohne (Klage-)

Burgen vor der Schranne steht, schwort sich los, 150, 167 ; s. auch 207.

Purger, Burger; unter welchen Voraussetzungen er wegen „gewalt u

angesprochen werden kann, 197.

Purkchrecht, Burgrecht, vererbl. verausserl. Nutzungsrecht an Grund-

stucken o. Hausern ; Aufgabe an Eltern oder nahe Verwandte bedarf

des Richters Hand nicht, 139; — Verjahrung, 36, 83, 130; —
p. ist armer lewt erb, 140.

Pftsen, Stuck, 220.

Ptissen, btissen, 49, 64.

R.

Raiten, rechnen, 243 ; — r. soil man binnen acht tagen, 56.

Raitung, Rechnung; unrechte r. get wider an, 163; — r. ertailen,

56; — r. geren, 201.

Recht, a) Rechtsnorm ; gemaines recht, 130; — Herren Recht, 85

;

— R. uber diebische Leute, 215; — R. liber den Tod, 234; —
R. der osterr. Juden, 246—252. — b) Gericht, gerichtliche Ver-

handlung; bechlagen vor einem rechten, 182; — mit recht anbe-

haben, 6 u. oft im Anh. I; — fur das recht tragen, 10 u. a. — zu

r. gepieten, 205; — das r. besitzen, Anh. II, 22; aussitzen, 1. c. 15;

— r. furdern, 1. c. 18; — an das r. sitzen, 1. c.
—

' im r. reden,

1. c. 21 ;
— r. verhindern, 1. c. 23; — c) Recht im subjectiven

Sinne; sein r. behuten, 154; — chrenkchen an seinem r., 248; —
r. suchen u. nehmen, 2r>2; — erste r., 84; — r. melden s. melden;

Ferner kommt vor: recht fiiren o. fiiren lassen = Klage o. Rechts-

Digitized by VjOOQIC



Verzeichniss. 229

streit iiberhaupt fuhren etc., Anh. IT, 8; — rechtens fragen u. r.

sprechen = Urtheil fragen etc., 1. c. 18, 19; — mit r. in furbann

etc. kommen, 204, 205, hei88t wohl durch Urtheil in f. kommen; —
recht tun, d. h. wohl zu Recht stehen, soil der Vater fiir die Kinder

in seinem Brot, der Mann fur seine Frau um Schuld und fahrend

Gut, 132; —* als r. ist, entsprechend dem Reoht, 137, 209. Ferner:

rechte handhaft, rechte zeit, u. dgl. endlich in Zusammensetzung

:

Landrecht, Burgrecht u. s. w.

Recbtsatz, Rechtsspruch, fragen, thun, erklaren, Anh. II, 16, 19, 23, 24.

Rechttag, Gerichtstag, Anh. I, 19 u. a.

Redner, Vorspreoher, Procurator der Parteien im Gericht; Anh. II,

6, 16 u. a.; — sollen geschworne R. sein, 1. c. 20; — fiber deren

Besoldung, 1. c. 20 u. 21 ; — jede Partei kann sioh den Redner

einmal irren lassen, 1. c. 9 ; s. auch : irren ; — R. sollen ausserhalb

der besetzten Schranne stehen, 1. c. 22.

Reraub; was ist r., 222.

Richten, iiber Menschenblut o. den Leib kann nur der Richter,* der

den Bann hat, 118, 119, 210, 231, 233. — In 182 bedeutet

^richten" wohl Recht thun o. zu Recht stehen.

Ricbter; R. ohne und R. mit Bann, 118; — R. die uber schadliohe

Menschen funf (Zeugen) horen, 118; — Judenrichter, 251; — R.

ohne Bann kann nicht auf den Tod richten, 219; — ebensowenig

Uber das Ohr als iiber den Hals, 233; — nur dem R. mit Bann

gebuhrt ein Pfund u. ein Pfenning bei Todschlag, 119, 208; —
— jeder R. richtet iiber seine Leute um 7,anrecht

u
, 148; — R.

darf nicht richten gegen eine Wittwe, welche wieder geheiratet

hat, um bewegliches Gut, 182; — R. kann in seinem Gericht gegen

Niemand bewahren oder Zeugen fuhren, 153, 203; %
— giebt dem

Klager Brief o. Boten, 6, 71 ; — R. lengt wohl den Tag, darf ihn

aber nicht kurzen, 131 ; — wie der R. verfahren soil, wenn sich

von mehreren wegen Todschlags Fluchtigen einer desselben sehuldig

bekennt, 207 ; — wem der R. Landfrieden gebieten soil, 205 ; — Richters

Gebuhr von Diebstahlen, 220 ; — der weltliche R. soil den in Acht

thun, welcher sechs Wochen im Banne ist et v. v. 242; — R. soil

selbst sitzen am dritten tag vmb sain aigen, 107 ; — R. bestimmt

drei oder funf von den Gerichtsbeisitzern zum Urtheil schreiben, 71;

— Pfand soil man mit des R. Hand versetzen, 98; — Richters

Hand nicht nothwendig bei der Aufgabe von Burgrecht an Eltern

o. Kinder des Uebergebers, 139; — was man an den R. zeucht mag
man nicht weiter verziehen, 178 ; — was dem R.wegen Nichtentrichtung

sehuldiger Maut verfallt, 169.

Rugphennig, Rtigephenning, eine Gebuhr an den Richter, 146.

R&k, Rauch; mit aigen ruk, mit eigenem Herd o. Haushalt, 196.

Ruffen, 244; s. berufen.
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S.

Sagen, gesageD, sagen; zunachst wohl zu verstehen von Zeugen-

aussageii, weiter aber auch von Recht sagen, Urtheil finden. Die

Fahigkeit hiezu ist verschieden bestimmt, nach den Gegenstanden,

insbesondere nach der Grosse und rechtlichen Eigenschaft der Grund-

stticke, woruber zu sagen ist, nach der Herrschaft, von der sie her-

ruhren, 89, 90; — nach dem Stande, der Person, \iber welche zu

sagen ist, 93, 224; — nach der Hausgenossenscbaft, 94; — gleich

beim adeligen Gotteshausmann eines Fiirsten und einem Landmann,

111. — S. auch: Lantlewt, lantman, gotshawsman, edellewt, pawr.

— Sagen bei Fronrecht, 149; — sein gewissen sagen, 3.

Sam, sowie, als ob.

Samen, samenen, sammeln, zusammenbringen ; — furpot s. (vielleicht

irrig statt senden), 1 ; — vrtail, 5, 10.

Satzr sacz, Pfandrecht an Grundstucken, auch das versetzte Grundstuck

;

— seinen s. bestatigt, der daran nucz und gewer hat, 161.

Saczung, Versatz von Immobilien* ; von Lehen ohne des Herren

Hand, 117.

Saumen, versaumen, vernachlassigen, 53.

Schaden, sch. nemen, 47, 184; — stewern auf des andern sch., 49;

sch. ablegen (vergiiten) 1. c. — sch. widerkehren, Anh. II, 32; —
um sch. gesprechen, 69; — sch. mit zerung, 48; — sch. nemen

mit laisten o. mit zehrung, 33 ; — sch. vor mitternacht heisst rechte

nachtecz, 159; — Judenschaden, 32; Anh. I, 3, 13; — sch. bewaren,

#2, 33; — ungetheilte Geschwister tragen den Sch. gemeinsam, 198;

— klagen um den sch., Anh. II, 4;— behebnus um den sch., 1. c. u.

Anh. I, 12; — schaden bestatten, 1. c. 5; — Verpflichtung und

Maassstab des Schadenersatzes, Anh. II, 6; — s. auch 184, 48, 49.

— Niemand darf Schadenersatz fordern, bevor er in der Hauptsache

gesiegt hat, 69; — Wer in einer Freistatte Schaden thut, geniesst

daselbst nicht des Asilrechtes, 195.

Schedleich; schadlicher Mensch^ Verbreoher; 118, 231; — hat drei

sprach in der schran ob er in panten stet, 179.

Schaczen; Leibgeding schatzen, 192; — die Handhaft, 215, 230; —
gestohlenes Gut, 220.

Scheinbote, Bevollmachtigter der Parteien vor Gericht; — durohSch.

seinen Schaden bestatten, Anh. II, 5.

Schermbriei, Gerichtsbrief iiber Yerleihung des Scherms, Anh. I, 16

Sohermen, beschirmen, Anh. I, 16.

Sohieben, verschieben, Anh. II, 15.

Schilling, Munze worth dreissig Pfennige, 102.

Schraiat, Pranger, Schandsaule; „pei der sch. anslachen" gehort vor

den Richter mit Bann, 232.
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Schrann, Gerichtsstatte ; sch. zu Gretz, 8, p ; sonst noch 40, 56, 76~

167, 171, 207, 210, 212, 229; — Anh. II, 19, 22.

Schrannschreiber, Anh. IT, 6, 16, 22.

Schreinpfant, bewegliche Pfandsachen, welche man in einem Sehrein

aufbewahren kann; Juden sollen den Holden ohne dee Herrn Be-

willigung nur auf Sch. leihen, 247.

Schubbrief, Gerichtsbrief ttber Verlegung, Aufschub einer Gerichts-

verhandlung, Anh. I, 7—10, 12, 13.

SchwOren, 3, 89, 154, 175, 207, 244. S. aid.

Selbander, doppelt.

Selbdritt, einer selbst mit zwei andern, 3, (13), 14, 182.

Sew, sie.

Sidel, Sigel; Amortisirung v. S., Anh. T, 19, 20.

Slachen, schlagen; Halter sch., 170; einen zu Tod sch., 207.

Slecht, schlieht; slechte worte im Gegensatz zu den mit Eid bekraf-

tigten; — mit si. Worten den Schaden bestatten soil nicht mehr

gestattet sein, Anh. II, 5.

Smekchnt, schmeckend, tibel rieohend, 101.

Sprach, Rede, Aeusserung; ein gefangener schadlicher Mensch hat nur

drei spr., 179.

Sprechen; einem an seine Ehre spr., 150.

Steurer, Beistand, Heifer; wer St. haben soil, 35.

Stewrn, helfen, fSrdern, 49.

Stifter u. StOrer, welcher Holden auf herrschaftliche Gfiter einsetzt

und davon absetzt, 115.

Strafen, 64, 74, 102, 170, 185, 193, 208, 214, 221, 232, 240;

Anh. II, 17, 18, 24.

Strassen, alle Str. sind des Herzogs, 92.

Strasrawber, 221.

T.

Tading, taidlng, Geriohtsverhandlung ; einen der t. begeben, 84; —
t. Tollfuhren, 147. S. Landtaiding, Hoftaiding.

Tadingen, gerichtlich verhandeln, 31.

Tag, Termin o. Geriohtstag; — in acht o. vierzehn T. soil gedingtes

Urtheil furgelegt, in vierzehn T. oder sechs Woohen verantwortet

werden, 42; — t. zum Urtheilsehreiben, 76; — zu seinen tagen

komen = mundig werden,. 83 ; — am Georgitag soil man dem Berg-

meister dienen, 102; — nach S. Gilgentag soil man am Marohfutter

pfanden, 104; — tag geben den Burgen, 129; — t. mag man nicht

haben um gearnten Lohn der Tagwerker, 145; — in vierzehn t.

soil man den Gewahren stellen, der im Lande ist, in sechs Wochen
den ausw&rtigen, 226 ; — ersten t. klagen, 58, 60 ; den andern t. 59

;

ersten o. andern t. klagen nach der weisung nicht statthaft, Anh. II., 10

,
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— den dritten t. klagen, 5 ; — drei t. klagen, 41 ; — die t. war-

machen, 26; — i bewahren, 66, 71; — man soil zu alien t. zeugbrief

nemen, 44 ; — den mittern t. darf man aufgeben, 41 ; — auf dem

dritten t. muss jeder antworten, 55, 86 ; — urn Gewalt muss man

auf dem zweiten t. antworten, 27 ; — der Klager verliert seine Tage,

wenn er den dritten T. versaumt, 57 ; — ebenso wenn die Zeugbriefe

nicht gleich lauten, 59 ; — iiber vierzehn Tage wird der Antworter

geladen, hat aber zur Antwort vier Woohen Zeit, 58 ; — Lehnsmann

antwortet am t. zwolf Wochen nach der Ladung, oder schon nach

sechs Wochen, 86 ; — Dienstherr gibt seinem Lehnsmann t. auf

seinem Eigen im Land, 112; — am dritten t. mag Klager Zeugen an-

biethen oder an sich selbst ziehen, am ersten u. zweiten nur um
Gericht bitten, 152; — auf dem ersten t. muss der Mann fur seine

Frau antworten, 182 ;
— drei t. biethet der Echter Leib und Gut

zu Gericht, 205; — unverzogen t., 51, 81; — t. lengen o. kurzen,

55, 181; — man muss Gerichts warten bis zum mitten t., 245; —
t. abnehmen (fur unwirksam erkennen lassen) mag der antworter,

wenn Klager mehr als eine Hauptsache in die Ladung setzen liess,

Anh. II, 2; — s. auch Anh. I, 18> — Sonst kommt t. noch vor in

der Verbindung: Jahr u. Tag, sechs Wochen u. ein Tag u. s. w.

— S. auch die Formeln der Ladbriefe etc. in Anh. I.

Tailen, theilen; t. zu Verzicht, 164, 165; — 198; — wenn Ge-

schwister theilen, soil das altere theilen, das jiingere wahlen, 162.

Todbrief, Gerichtsbrief iiber Amortisirung, Anh. I, 20.

Totslag, Todschlag; — dem Richter mit dem Bann gebiihrt fur einen

T. ein Pfund u. ein Pfenning, 119, 208; — Verfahren, wenn sich

von mehreren wegen eines T. fliichtig gewordenen einer desselben

schuldig bekennt, 207 ; — um einen T. mag man zehn darum Ge-

achtete mit dem Tode straffen (totten), 214; — Todschlags ausreden

muss man sich im Geriohtc der That, 236.

T6tten, todten, mit dem Tode bestrafen , 210, 214, 219, 221, 235; —
wenn die Handhaft nicht 72 Pfg. werth ist, soil man die Leute

nicht todten, 240. — Sonst im gewbnlichen Sinn, 237 Rubr.

Tresten, trester, ausgepresste Weinbeeren. 101.

U.

Vberfaren, iibertreten, nicht befolgen; Anh. I, 4; II, 25.

Vberteuning,. Mehrwerth, Anh. I, 24.

Vberwinden, iiberweisen, 215, 2*25, 234.

Vmbsassen, Umsassen, Nachbarn; soil man bei Streit um die Gewer

fragen, 138.

Vnderwinden, unterfangen, anmassen; sich des Gerichts v., 231.

Vnentgolten, unschuldig, ohne Kosten, ohne Nachtheil, 10, 83.
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Vngepunden, ungefesselt. Der ungep. vor Gericht stent, kann sich.

lo88chworen, 150; der gep. kann nicht gegen denvngep. bewaren, 183.

Ungetwungenleich, ungezwungen, 207.

Vnuersclialdenleicli, ungetheilt, ununterschieden ; v. Biirge, 123,128.

Vnuersproclien, unangesprochen , unangefochten ; v. innehaben, 72,

83, 96, 130.

Unuerzogen, unverschiebbar (?). Unv. tag, 51, 81.

Vnoz, bis.

Urtail, Urtheil; gemaines u. (communis sententia) 7, 19 ;
— erstu., 85,

Rubr. — u. fur- o. dalegen, 22, 23, 42; — u. sambnen, 10; —
u. dingen, 10, 12, 15, 17, 18, 30, 42, 51, 52, 67, 71, 76, 77,

133, 234; s. dingen; — u. sohreiben, 15, 67, 76; — u. furtragen

fiir das recht, 10; — gedirigtes u. soil in acht resp. vierzehn Tagen •

furgelegt in vierzehn Tagen resp. sechs Wochen verantwortet werden, 42

;

— gedingtes u aufbrechen und lesen, Anh. I, 23 ; — u. hat sich ver-

gangen zu Verlust u. zu Gewinn, 30. — Urtailbrief, 7— 9. — S

Behabbrief.

f siehe auch JC und Jt !!•

Valscher, Falscher; wer ist v., 143.

Varund, fahrend beweglich ; v. Gutes Verjahrung, 36; — erblosesv Gut

f&Llt an den rechten Herrn, 100; —' v. Gut fallt beim Tode eines Men-

schen an seinen nachsten Erben, 180; — v. gut ist bei beerbter

Ehe Voraus der Witwe zur Morgengabe, 189.

Vater, s. Mann. — Zur Aufgabe Burgrechtes an den Vater, am selben

Orte sesshaft, bedarf man nicht der Bewilligung des Herrn, 139; —
es zahlt ein Kind nicht fiir seinen Vater mit dem erarbeiteten Gute, 1 58.

VecM, fangt; wer Leute fangt, 223.

Veldscliaden , Feldschaden beweist man mit Pfand oder Zeugen

(Leuten), nicht mit Eid, 168.

Verantworten, a) vertreten, vertheidigen, Rede stehen; — ein Eigen

o. Lehen v., 72 ;
— ein Inwartseigen, 96 ; — ein Gut v. soil der

in dessen Nutz u. Gewere Befindliche, 134; — der Ehemann ver-

antwortet sein Weib, aber nicht v. v., 151; — ein Mensch den

andern, 172; — gestohlenes Gu{, 216; — b) gedingtes Urtheil ver-

antworten, 42, bedeutet wohl die Entscheidung, die Antwort uber

die Appellation bringen.
#

Verchtimert, versetzt, 250.

Vergen, verlaufen, zu Ende gehen, 51.

Vergewissen, versichern,- gewissmachen, 125, 136, 174 Note.

Vergich, von verjehen, bekennen, Anh. I, 2 u. a.

Veijahrung, 36, 83, 96, 126, 130; Anh. II, 7. — S. Jar.

Verlehenter ; v. mann, Lehensmann, 112.

Vennessen, sich Zeugen (zu stellen) v., 45, 29.
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Verr, verrer, fern, ferner, 187. 142
1

,

Verrftft, ab-, widerrufen, abgeschafft (?), 202.

Verseczen, Pfand v., 98, 137, 155, 160, 247, 249,251; inwarts aigen

v., 116; gut v., 117.

Versessen, versaumt; v. marchfuter, 114.

Vertaidingt, gerichtlich verhandelt, 53.

Vertigen, ftihren, fortschaffen. (vor Gericht stellen).

Vertreiben, Zeugen v., 50.

Verwarclit, verwirkt, 232.

Verweser, Landesverweser, Anh. II, 16—19, 22—24, 26.

Verczieclien, verziehen, weiter ziehen, 178.

Verzigen, eines erbe verzigen, -verzichtet, Anh. II, 6.

Viecll, Vieh; Furfang bei gestohlenem V., 220; v. bestatigen, 228.

Vinger czaigen, verspotten (?), 165.

Volig, Folge, Beistimmung, 67.

Vollfttren, zu Ende ftthren; taiding v., 147.

Von erst, von neuem, 84.

Vorhaben, vorenthalten, Anh. I, 5 u. a.

Vorlas, der zuerst aus den Trauben gepresste Wein, 101.

Vorsprech, Furspreoher, Redner, Procurator der Parteien im Gericht,

zu unterscheiden von den Stellvertretern dieser. — Wer zu seinem

V. einen Steurer haben soil? 35; — Voreprecher nehmen u. klagen

soil, wer sein Recht auf Erbe meldet, 146; — Voreprecher nehmen

fur Unmiindige sollen die Freunde u. Nachbarn dieser, 83 ; — Vor-

sprecher soil man dem KISger u. Beklagten bei Anevang geben, 216

;

— am ereten Tag legt der V. dee Klagers Recht mit Worten vor,

60; — V. legt dar die Schuld (das Verbrechen) des Beklagten,

235; — Vernachlassigt ein V. seine Partei, bo nimmt diese wohl

einen andern, kann aber nicht riiokgangig machen, was er verhandelt

hatte, 53; — die V. ertheilen das Recht, 17, Anh. I, 12; — der

V. soil nur ein Urtheil (Rechtssatz) vorlegen, nicht zwei, 22; — die

V. benennen den Tag zum Urtheil schreiben, 76; — aus beider

V. Mund schreibt man das Urtheil, 67. — V. der nicht bei der

Sohranne gesessen ist, 76. — S. auch: Redner.

Vronbot, Gerichtsbote ; etwas ziehen an (das Zeugniss des) V., 178.

S. auch: Weisbot.

Vrongewalt, gerichtl. Beschlag ; Gut in V. ertheilen, darauslosen, 86, 87.

Vronrecht, Gerichtsrecht (?), Zwangsrecht (?), Eid (?); bei Vronrecht

sagen, 149.

W.
Wag, Wage, 143.

Waigern, sioh berufen; auf seinen Herrn w., Anh. II, 14.

Waisen, 85, 61, 62.

Wandel, Busse, Strafe, 102; — pf&nden urn w., 1D3.

Digitized by VjOOQlC



Verzeichniss. 235
y

Wannachen, bewahren, beweisen; w. seine Gerichtstermine, 26;

ehafte not, 166.

Weib, Ehegattin; Verfiigungsreoht, 151; — w. kann nicht den Mann
verantworten, 1. c.

Weingarten; Dienst um W. 101; — Klage u. Urtheil dingen urn W.
133; — W. ist armer Leute Erbe, 140; — die Holden, welch

e

auf Weingartbergen sitzen, sind verruft dacz Grecz, 202.

Weisbot, Gerichtsbote, Anh. II, 6; — schafft Stille im Landrecht,

1. c. 17; — soil Niemandem im Rechten reden (als Procurator,) ausser

sich selbst, 1. c. 26. — S. auch: vronboten.

Weisen, zeigen; auf etwas zur Sicherstellung eines andern, 6, 11; —
w. in saczes weis, Anh. I, 24 ; — das Object des Streites o. worauf

eine Rechtsverletzung stattfand bezeichnen, 31, 55, Anh. I, 21, 25 <

Anh. II, 10; — Zeugen weisen (?), 171, 210.

Weiser, Anweiser, Beistand, verschieden vom Vorsprecher; — wer

W. haben soil ? 61, 62.

Weisung, Hinweisung, 31, 71; — W. auf die grilnt, Anh. I, 24, 25;

«. „wei8enu . — Weisungbrief auf Uebertheu'erung, Anh. I, 24.

Wern, gewern, zahlen, leisten; 71; w. soil man in vierzehn Tagen

nach der Reohnungslegung, 56 ; — der Herr soil von seinen Holden

gewert werden vor alien andern Glaubigern, 91 ; — w. ven Muhle

u. Weingarten, 101, 102; — w. soil man des Burgen Kind, 121.

Widerpot, Ankiindigung der Fehde, 184.

Wittlb, Wittwe; soU'Steurer haben, 35; — hat Aisch bezuglich der

Forderungen an ihren verstorbenen Mann, 37 ; — nicht aber um
Erbe in ihrem Besitze, 78; — erhalt beim Tode des Mannes die

fahrende Habe als Voraus zur Morgengabe, 189; — erhalt bei Wieder-

verehelichung keine Morgengabe, 190.

Wochen; binnen sechs Wochen muss das ohne der Herrn Hand ver-

setzte Gut eingelost werden, 117; — ein und vierzig bez. neun und

dreissig Wochen als Termine einer rechtzeitigen Kindesgeburt,

243; — zu sechs Wochen wird vor Gericht geladen wer ausser

Landes wohnt, Anh. I, 5; — Beklagter hat vier W. Zeit zur Ant-

wort, 58; — zwolf W. nach dem Fttrbot eines Dienstherrn ist der

dritte Tag; man kann aber auch schon nach sechs Wochen ant-

worten, 86; — in sechs W. soil man den Gewahren, der ausser

Landes ist, stellen, 226; — binnen zwei resp. sechs Wochen soil

gedingtes Urtheil verantwortet werden, 42; — sechs W. nach dem

Bergtaiding haben sich die Rechte alle vergangen, 103 ; — wer seeks

W. u. einen Tag in Furbann steht, kommt in die Acht, 204 ; —
desgleichen wer sechs 'W. u. einen Tag im Kirchenbann ist, 242.

z.
Zehant, zur Hand, sofort, sogleich, 146.

Zehnt, Zehent ist Niemandes Eigen, 141; sondern Lehen, 142.
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Zeichen, zeihen, 200, 229, 252.

Zend, Zahne ; {lurch die Zahne brennen geh6rt vor den Bannrichter, 232.

Zeuohen, ziechen, Ziehen; abzeuchen, 170; — verziechen,, 178; —
verrer z., 3; — herflir z., 250; — auf einen Weingarten z., 196; —
in sein gewalt zM 117; — sich alnen todslag anzewchen, 207; —
etwas an Richter o. Fronboten (als Zeugen) z., 178; — um Gewalt

an den Antworler z., 1 ; dessgleichen um Anreoht, 14 ;
(in Art. 1 u.

4 ist der Text vielleicht verdorben); — um gewalt an einen selben

z., 75; — an ihn selbst z., 4, 50, 148, 152; — an einen Mann

selber z., 52 ; an sich u. s. w. ziehen bedeutet hier wohl , sich be-

ziiglich der Gewalt u. s. w. auf sich selbst u. s. w. behufs des

Beweises berufen.

Zeug, Zewge, Zeuge. Wer kann nicht Z. sein? 154; — iiber Vertrage

soil nicht Z. sein, der nicht dabei gewesen, 16; — um Zeugen zu

fiihren, bedarf es eines Ansuchens der Bewilligung hiezu, 45 ; — Z.

des Klagers vertreibt der Antworter mit einem Ansuchen seine Z.

stellen zu dtirfen, 50; — Z. fuhrt derjenige billiger. der die Gewer

hat, 45; — Z. stellt man nicht iiber eine Negation, 28; — Z. fiihren

darf der Richter gegen Niemand, 153; — wer Z. fuhrt, hat dazu

Zeit bis am dritten Gerichtstermin, 1 52 ; — Z. soil man weisen

Sffentlich in der Schranne, 171; — vor der Schranne, 210; — Z.

sind offentlich vor Gericht abgesondert von einander oder vor be-

stellten Commissarien zu horen und sollen ihre Aussagen eidlich

best&ttigen, Anh. II, 13; — auf Handhaft gehoren zwei Z., 230,

238 ; — bei Handhaft auf dem Halse keine Z. ndthig, die dem

Diebe die Ehre nehmen, 217; — gegen moltige Zunge braucht man

viele Z., 241, (181).

ZetLgbrief, Geriohtsurkunde iiber gerichtliche Handlungen der Parteien;

zunachst iiber die Ladling u. s. w. 8 ; — Z. sollen lauten wie die

Fiirbot, 3S, 58; — sollen gleichlauten, 44, 59; — Z. wird dem Klagern

nach den Worten ertailt, mit denen der Vorsprecher desselben Recht

darlegte, CO ; — man soil zu alien Tagen Zeugbrief nehmen, 5, 44,

60 ;
— Z. lesen, 5 ; — Z. iiber gemain Urtheil, 19; — wer mit

Briefen ladet, muss mit Zeugbriefen seine Termine beweisen, 26 ;
—

wer nicht Z. hat, muss seine Termine „envoUenu bewahren, 66. —
Formulare von Z. s. im Anh. I, 2, 11, 13, (17), 22.

Zins ; Z. ist nicht zu geben, wenn kein Marohfutter zu geben ist, 105, 114.

Zol, Briicken- o. Wasserzoll hinfiiren, 244.

Zugesprechen, ansprechen, Klagen, 80; — der im Streit um Erbe

entprostene Beklagte darf dem Klager nicht z. um den Schaden mit

Zehrung, 48, Anh. II, 6 ; — dem entprostenen Gegner darf man nicht

an demselben Tage der Entprestung z., 82; — z. einem um diebisch

Gut, 220.
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Hasenohrl Victor, Oesterreichisches* Landesrecht im 13. u. 14. Jahr-

hundert. Wien, 1867.

Heinecoius, De veteribus Germanorum aliorumque sigillis. Erf. (Hel-

wing in Hannov.) 1729.

Henmanni Joh. Opuscula. Norimberg, 1747.

Heusler Andreas, Die Gewere. Weimar, 1872.

Homeyer C. G., Des Sachsenspiegels ereter Theil, oder das sachs.

Landrecht. 3. Ausg. Berlin, 1861.

— Des Sachsenspiegels zweiter Theil. Erster Band: Das sachs.

Lehnrecht u. Richtsteig Lehnrechts. Berlin 1842. — Zweiter

Band: Auctor vetus de beneficiis . . . u. System des Lehnrechts.

Berlin, 1844.

— Der Richtsteig Landrechts. Berlin, 1857.

Hopping, Tractatus de prisco et nouo iure sigillorum. 1642.

Hueber Ph., Austria ex archivis Mellicensibus. Viennae, 1743

Kaltenback J. P., Alte Rechtsgewohnheiten in Steiermark (im Ka-

lender Austria v. J. 1844.)

— Die osterr. Rechtsbucher des Mittelalters. Wien, 1845 fg.

— Andeutungen uber einige vaterlandische Rechtsbucher des Mittel-

alters (in Jahrbiicher d. Literatur, 115. Band, Wien 1846.)

Kopp Carl Ph., Ausfuhrl. Nachricht von der alteren u. neueren Ver-

fassung der Geistlichen u Civil-Geriohte in den furstl. Hessen-

Casserschen Landen. Cassel, 1769.
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Kraut Wilh. Theod., D. Vormundschaft nach den Grundsatzen des
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Landgerichtsordnung fur Krain v. J. 1535.

Digitized by VjOOQlC



Citatenverzeichuiss. 239

Landhandfeste von Steiermark Ausgabe Augsburg, durch Michael

Manger, 1583.

— von Karnten v. J. 1610.

i — von, Erain v. J. 1598.

Landrecht v. Karnten vom J. 1338, mitgeth. v. G. F. v. Ankershofen,

im Arch. f. Gesch. . . . herausgeg. vom histor. Ver. f. Karnten,

Jahrg. Ill, 43 fg Klagenfurt, 1856.

— von Krain v. J. 1338 16. Sept. Graz, bestatigt von H. Ernst,

2. Aug. 1414, u. v. K. Friedrich, 25. Nov. 1460 (mit dem von

Karnten ubereinstimmend) in der Landhandfeste von Krain.

Lttrsch H. u Schrdder Rich., Urkunden z. Geschichte des deutschen

Rechtes. I Privatrecht Bonn, 1874 (erst wahrend des Druckes

dieses Buches eingelangt).
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Meibom Victor, Das deutsche Pfandrecht. Marburg u. Leipzig, 1867.

Meichelbeck, Historia Frisingensis. Augsburg, 1725 fg.

V. Meiller Andreas, Oesterr. Stadtrechte u. Satzungen aus der Zeit der
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Meyer Christian, Das Stadtbuch von Augsburg, insbesondere das Stadt-

recht v. J. 1276. Augsburg 1872.
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